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91 r. Saturn. 3 a 1} a 1 t.
1,1

©tiitf. ©eite. 9h.

1886
r.uiiJ,

1 23. 3uli »erorbuuuq, 6etrcffenb bic ?lubfü(jrung beb Jifdierci;

qcfctycb in bev Dfliciitprotiinj 34 215 584

1896
biinafj2 27. 9tooember ®efnuntina<f)unq, betreffenb Sfubnafytnen oou btnn »erbote

i

ber ©onntagbarbeit im ©ciacrbcbctrieb .... 12 67 204

3 1 7. Dejembev OTiniflctialcrlaB, betveffenb bic Äufftellnng utib (Sinreicfjung
W\\u(j

16bet ftorftbiebftablbuerjeidjniffe 3 45

4 10. Dejcuibcr »cfnnutmrufjiing beb ftinnnjmiuifterb, betveffenb ?lub=
nitriK Fi :. '•I

fii!)viingbbcftiininungen jum ©efefje, bic ©tatiftif

beb SBnnrciiuetfe^r« beb beutftben gollgebietb mit

bem Slublanb betveffeub, vom 20. Quli 1879 • • 2 14 Seit.

5 22. Xejember 317ar[rf)berpfleguuqbt)ergiitung für 1897 4 F 21 58

6 24. Xejcmber ®cfmuittno<f)ung, brtreffenb bie einfttoeilige Siegelung ber

ülmmlmte uon SWilitäromoärteru bei ben

bitätb» unb ?Htcrbuerfirf)crnugbanftnlten ....
1

18
i

118
n :

»eil.

\ 27. Xcjembci' »eftimmungen, betreffeub bie Slbäuberitng ber ©croetbe-

2 9 23ovbnung

8 28. Xejeuiber ißolijciaerorbnnnq, betveffenb bie ©inriebtunq unb ben

1 ©ebroud) folcbcr In nbtoirtbfdjaf tlirffcu 3Hofd)inen, i*u ij ly

2uieldje nid)t int gölten arbeiten 1
i

3

9 29. Xcjcmbcr Öefanwttnndjung, betreffenb bie ttnmmnbluug ber ©djulb* .
• •

uerfd)reibungen ber4 n
/0 igen fonfolibitten ©taatb*

anleilje in foldje bcr 3 /* % igen lonfolibirten

©taatbanleifje '
• •

’

l
1

1
2*

10 29. Xejetnber »erorbnung, betreffenb ben ©djlufe ber ^nfenjngb . . l

nixtM

4 6

1897 r .

•*
*xj ,

!

11 1. Qanuar 9ltter()öd)fter (Srlafj, betreffenb bie freier bc# lOOjäbrigen

©eburtbtaqeb ©einer SDlajeftät beb bedifeligen „ndtf
37

i

112ftaiferb SÖitt;etn« beb ©raffen 7
;

V^. \ nl
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9ir.

|

Datum. 3 n [) a t t. ©tütf. ©eite. Dir.

12 2. Januar ÜRinifterialerlajj, betreffenb bie ©efugnifj beb Söniglidjcn

3lid)uugbanttcb ju $B(n jur 'ilidjuitg djcmifdier

DJIe&gerätbe 6 27 85

13 4. ganuar ©etanntnmdning, bctreffenb ©eqrünbung ber 3! nträge auf
gurilcfftellung tunt ber 3rttlitärbicn|'tpflid)t . . . 2 4 7

14 9. ganuar 9Iuft)cbung beb fHodjuSnmvftcd in Diiren 2 12 28

15 18. ganuar ©ejeidmung ber ©etriebbänberungen, toeldjc bic DJItO

glieber ber 9if)einifd)eu lanbtuirtljfdjafrlidjen ©erufb»

genoffenfdjaft uerpfitrfjtet ftnb, bem juftänbigen

©eftionboorftaube aujujeigen 4 22 ßl

16 22. Januar ©erleiljungburfunbe für bie ©evgtoerfc Ält-Saljem, (Sari

ffteinridj, gobanit griebrid), Staetljc, (Slfe, Ufattjilbe,

©aula, goljanne, ©inj, Äbolf unb Otto .... 6 30 94

17 25. ganuar Änfprud) auf ffirftattuug oon ©eiträgen jur Qnt>alibität§=

unb Sllterboerfidjerung 5 25 75

18 28. Januar ffufammenbenifung beb ©rooinjiallanbtageb ber SRIjeiH*

prooinj 5 24 70

19 3. gebruar ©efanntmadiung ber ^muptocrnmltutig ber ©taatbfdpilben,

betreffenb bie ?ib|temvelungber ©djulbocrfdjreibungen

ber ©reufjifdjcn foufolibirten 4°/0 igen ©taatbanlcilie

auf 3>/a% 6 27 87

20 3. gebruar ©olijeioerorbnuug, betreffenb ©crpfltdjtung ber ©aft* unb
©djanfiuirttjc, toeldjc mit ©raitnttocin ober ©piritub
Äleinljanbel treiben, jur Änjeige oon jeber ©teil*

uertretung in itjrem ©efdjäftäbetriebe 6 30 91

21 5. gebruar ©olijcioerorbnung, betreffenb Slufljebuug ber ©ejirfb*

©olijeiocrorbnung über ben ©erfeljr auf ben

©iirgerfteigen unb Drottoirb oon Slawen unb
©urtfdjeib oom 8. 9JIai 1863 6 30 90

22 17. gebruar ©efanntmadjung, betr. bie amtlichen Ättefte unb ®ut*
ad)ten ber ÜJiebt^inalperfonen 7 37 115

23 17. ge6ruar ©erlegung beb ©ityeb beb ©tanbebamteb groifcfjeim nadj

©etttoeijj 8 42 133

24
i

17. gebruar ©efanntmadjung, beb ginanj=3Rinifterb, betreffenb ©or»
fdjriftcn über bie Slbänberung beb ©rannttocin«

5Rieberlage*SRegulatiüb 12 81 «eil.

25 18. gebruar ©eneljmigungburfunbe für bie ßleinbafjnftretfe gorft*

©ranb 9 46 149

26 22. gebruar ©orarbeiten für bie 9ieben=(2rifenbaljn oon Sbreujau nadj

£>eimbad) 8 42 134
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9it. iotmn. 3 n fj q ( t. ©tüd. ©eite SHr.

27 26. fffcbrunr ©eneljmigungSurtunbe für bic Pergtmfe aßnriännt^en,

SDJcta unb 3u»tfl»©ti[Iing 11 64 193

28 27. gcbruar ©euefpuigungSurfunbe für bie SHcinbaljnftrcrfen:

1. ©id)UHdlcr—©tolberg— 91tfd)~-©ilenborf

;

2 . ©fdjroeiler— fief^rotf) — SBorben — Wariaborf—
9U«borf

;

3. (£fd)U>ei(er— Sergratfj — .fpaftenrntl) — £>of Söt»

tcnidj;

4 ©tulberg—SHtfd)— Pidjt 10 166

29 9. 2Härj Verlegung eine« pferbe* pp. ÜRarfte« in Cinitid) . . . 10 51 162

30 11. 3Wärj Polijeiuerorbnuttg, bctrrjfenb bie SRcinigung ber ©oft»

ftälle unb ber jum Pief)tran«port benagten

Plagen 11 63 189

31 13. W8rj Verlegung nun 2 pferbeuiärften in Cinnid) 11 63 188

32 15. Pffirj ©erüffcntlirfiung ber Pebingungen für bie PeiDcr6ung unt

Pr6eiten unb Cieferungen unb ber allgemeinen

®ertrag«bebingungcn für bie Ausführung non

Stiftungen unb Cieferungen 12 69 209

33 15. PJärj Pertbcilung ber uon ben ©tabt* unb ßanbfreifen auf*

jubringenbeu prouinjialabgaben 12 80 212

34 15. 3J?8vj Piinifterialanroeifung, betreffeub bic ©enclgnigung unb
Unterfudiung ber $ampffef[el, nebft ©ebufpren*

orbuung pp 13 83 Peil.

35 18. P2«rg fteftjteüung ber PergütungSpreife fiir bie Canblieferungen

an Probmaterial, £>eu unb ©trat) für 1897/98. . 12 68 205

36 19. P?ärj Abhebung uon au« ber ©taatSfajfe ju leiftetiben ßatjlungen

bei beit betreffenben ©enteinbefaffeu 12 68 207

37 20. TOärj Preisermäßigung für Papierprüfungen 12 68 206

38 22. Uftära PJinifterialerlaß, betreffeub bie guftänbigfeit ber preußifdjen

7Danipffeffcl*ltcberroad)ung«*Pereine bei ben im
ftaotlidjen Aufträge oorjunefpitenbcn Prüfung«»

gefdiäften pp

f 14

15

l 16

85
91

99

222
254
276

39 24. 2J2är$ geftfetumg be« ortsüblichen Üagelolptc« gctoöljnlidjer

iagcarbeiter ber Pürgermeifterei teief« .... 14 86 230

40 24. P?är$ SRadjtrag ju betn ©tatut über bic ©rrirfjtung einer

SBittiocn* unb SBaifenuerforgungSanftalt (für bie

Sfommunalbeamten ber fRIjeinprooinj 18 115 315

41 25. Piörj Pefanntmadjung, betreffenb Umtuanblutig ber 4% igen

DieidjSanleilje in eine 3 >/2 °/0 ige 14 88 237
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9Ir. Datum.

42 25. fDlärj • Üladitrag ju bem {Reglement über bie Oeitung unb 3ier*

! H waltung ber in ber Öf^einprolunj «orfjnitbcnen

'pvooinäiaI=3rren-^)ctt* unb ißflegeanftalten . . . 44 ,285 733

43 25. 9K8rj 91acf)tviig ju bem {Reglement ttotn 10. Dejcmber 1892

über bie Ülubfübrung beb ©efefccb betr. Jlbänbcrimg

beb ©efefceS jur SHubfiibrung beb tHunbebgcfeljeb über

j6 bcn Unterftü$ungbiw>f)nji( uom 8. SRärj 1871 . . 44 286 734

44 25. aWnvA 5Rad)trag gu ben Seftimmnngcn für bie fßrooinjial^rren*
döi » Vlnftaltcn, bctreffenb bie Aufnahme, ©ntlaffutig unb

ben Slnjlaltbnufentbolt berienigen ftranfeu, auf
SOI td Ot

mefc^e bie 9?orfchriftcn be3 ®eft(jc$, bctreffenb bie

?lbänbcrutig beb ©efeijeb jur Ülubfüfjrung beb

21unbebgcfc(}cb Aber bcn llnterftfifjungbroolmf© feine

08

1

fthtoenbutig finben . . . . 44 286 735

45 26. ailärj ißerlegung beb ©itjeb beb ©tanbebamtcb ®uffeut nod)

Wediernirf) » 14 86 231

46 26. ®lörj Berjeidfltffl ber in ben biebfeitigen ©renjgemeinben ^ur

Slttbübung ber ißxujrib berechtigten, Diicberlfinbiidjc»

r?d {Webijinnlperfonett 14 87 233

47 26. aRfirj ©efauntmadjung beb SBunbebrntffbbefdituffcb rom 25. f$e
=

bvuor 1897, bctreffenb ffirgänjung ber 93orfd)rifteit

für bie ftcuerfreic Serroenbmtg non unbenaturirtem
;
08 S

1

{Branntwein ju £>cil», wiffcnfcftaftlidien unb ge*

roerblidjen 3t0C(fen 14 88 238

48 29. ÜHövj {Beilegung eincb ®iel)= unb fjferbemnrfteb in ©iditnciler . 14 86 227

49
|

29. OTiirj 3nl)rebarbeitboerbicnft ber loub* unb forfhmrtbfdmftlidjen

t»J
Xrbeitet ber öürgermeifterei ©urtfdjcib .... 14

S

86 229

< 60 30. 3Wärj Aufhebung ber laubebpalijeilidien Ätiorbnung, betreffenb

Unterfucbung aller non jpänblern auf ber (iiieu*

TOS
bafm cingefilljrten 3$iebtrandportc 14 86 226

51 1. ?<»ril f\a f) reca rbe i tbnerb icn ft ber in ber fianb* uub gorftroivtlj*

OOS £ 1 fdiaft befdjäftigten, über 16 Qobrc alten ^äerfoncn

beb emieiterten ©tobtfreifeb i’ladjcti 15 93 258

52 1. Ülpril ^oligciDerorbnung, bctreffenb ÄnjeigefjfUc^t über bie alb

WS
,

10 Ci
||

.«| i’luSfaty (Cepra) uerbädjtigen Sbranfljeitbfälle . . . 15 93 259

53 6. Slprit 91ad)trag jur ©ene&migungburfuttbe tiom 18. gebruar
1897 für bic ftletubapnfirecfc ftorft— ®ranb . . 16 100 277

54 6. 31pril 9lad)trag jur ©enelunigungöurfuube »um 27. ftebruar

1897 für bie Rleinbatmftretfcn

:

t 1 1) 1. ©fduuciler — ©tulbcrg— 9(tfdi— ©ileuborf

;

•jit 2. ©fdjtuciler — fpehlratf) — Söarben —- Sttoriabotf

—

«18 «n tu
|

. Üllbborf

;

3. ffifdimeiler— Sergratl) — ^aftenratf)— $of RBt*
in tenieb

;

T8S 4 88 ' 41 1
.

1

. .4. ©tulberg ?ltfd) — tBid)t . . 16 102 278

Digitized by Google



VII

SRr. Xiolum. 3 tt t) a t t. ©tücE ©eite. 'J?r.

55 8. Süprtl Befanntmnd)ung bet fftcidjdfdjulbcntKrmnltnnq, betreffenb
1

bie Jlbftentpelnng bet ©dmlböeridireibnngen ber

4°/# iqen ffteidjdanleitje auf 3*/t°/o 16 104 Beil.

56 14. «pril fpolijeinerorbmuig, betreffenb baS Betreten bc3 Gruppen»
iibuitqbplafccd §u <£lfenbimi 16 105 281

57 14. Bcfanntmarfjnng, betreffenb tfeftfcpnng bed jur ^cnftouS*

fnffe ber Sanbbrtrgcrmeiftereieu uub Canbgemeinbcn
ju leiftenben Beitraqed 17 111 307

58 15. 91pril Befaiintmadjuna, betreffenb Slbänbcruitg ber ‘ifkiifungS*

Orbiiungfürgeic^enlehrerinncnnoni 23. 9lfjriT 1885 .

•

20 125 351

59 22. Äpril Befanntmadiuug, betreffenb Dlotivung uou Jerininpreifen

20an prcuf}i|d)cu Börfen 126 352

60 30. äprü Bcfanntunidjung, betreffenb Xitel beS jcbcdmaligcn erften

Beamten bet foinmunalcu ißrouiniiahBevumltung
ber fWjeinprouinj 20 126 354

61 30. ?l4>rü Statut für bie <£nt« uub 0en>äfferimgdgcnoffen[d)aft

„tfufjrtdbadjtt/al" ju JpÖfcit 21 129 374

62 1. 'IHni Jpauptetat bet ^touinjinloertoaltung bet SHbeinpvooinj . 20 127 360

63 3. ÜHoi Bcrorbuung, betreffenb bie ftubffiffrung bed ffiidjerci-

gefefced in bet iHfieinproötnj 39
1
245

j

643

64 7. 'JJi’ai Befanntmadptng, betreffenb bie Slbftempclunq ber

1

©djulbüerfdjrcibungeit ber £reuf{ifd)en fonfolibirten

4°/0 igen ©taatdauleibe unb ber jugcfjbrigcu gind*
fdjeine 20

1

126 .353

65 12. Woi ©tarnt für bie 7Drainoqe<©enoffenfd)aft „SIrnnpfab" ju
1 135Blanfen^einiCTborf 22 386

66 24. 3JIai ^ülijeioetüi-bnung, betreffenb Vlupeifraftfefjung ber Be^irfd»

polijeioerorbnunq uunt 26. Sluguft 1874, bad
140 393ÜJIelbemefcit bett 22

67 31. ÜRoi Berutbnung, betreffenb bie ?tudbe[)uunq ber §§. 135 bid

139 uub bed §. 139 b ber ©eiwvbeovbnung auf bie

Söcrfftätten ber fileibet- unb SöftidietonfeEtion . . 27 167 454

68 5. Quni Berlcüjungdurfunbc für bad Berqioerf ©ertrub . . . 26 164 442

69 9. §uni Bcrtbeüungdplan bed BebnrfS ber SRubegefinltdEaffc für

bie Öefircr unb öebreriunen au ben öffentlichen

Bol£dfd)uleu für 1897/98 25 155 1 434

70 9. ^juni £elegrapt)cuurbnuug für bad bentfdje iHeid) 39 256 Beil.

71 11. ^uui ©tinifteriaierlaB, betreffenb bie Sermenbung oent Slltljee-

blättern unb SBcgebreitbliittem bei ber .’pevftcüung

Bau Sabaffabrifaten 28 175 470

72 12. Quni i’lbbaltung cined Bielimnrfted in ©alborn 26 163 438

73 21. Quni Berlequng cincd '-Bie&niarftcd in ©dtmibtl/eim unb
169Biumcntbal 27 456

74 21. Quni ‘äRhiifterialerlnfi, betreffenb ©ejeidinunq ber .fwnbfld«
179foiumer in ?lad}en 29 489
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75 ’ 22. Qunt ©efanutmadjung, bctreffcub .frerftcltung unb ©ermenbung
uon ÜlcctplengaS 28 175 471

76 22. Quni ©eröffentlidmng ber preuftifdpntfftfdjen ©rcnjbcljörbcit

uub Uebernaijmeorte, bic bei bev Slubfüljrung beb

Uebcruaipue^lbfommcns Dom 10. gebruar 1894 in

©etradit fominen 29 184 500

77 26. ^uni Mevl)Bd)fter ISrlafe, bctreffeub ©erleibung beb ßnt=

ciguungbied)tb für ben ©au uoit 4 Strecfeu ber

• ?Ind)eticr Stlein 6at)ugefetlfrfjoft 29 179 488

78 28. ^nni ©efanntmadjung, betrcffcnb ben SRang ber ftüuigf. ffärfter . 29 186 501

79 29. $uni Ueberfid)t Don bem fjonbb ber lSlcmcntarlef/ver*2Butroen<

unb Söaifenfaffe für 1896/97 29 180 496

80 30. ^uni Sienberungcit in ber Slbgrciuung ber Steucrijcbcbejirte

®iiren, Sfdpoeiler unb Stolberg 29 186 502

81 2. guli Verlegung Don 2 ^ferbemfirfteit in ber «Stabt ?lad)en 29 180 494

82 7. 3uli (Statut für bie ffinttoäffentitqbgeuoffenfd)aft „ftungcfjen»

bitdjel" ju ©Hifcenid) 34 219 585

83 13. 3uli Abhaltung uon ©ieljmärften tu Simuterat^ 30 192 523

84 16. Quli fflntoeifung jur Jlubfüijrung ber ©erorbmmg, betrcffenb

bie
v?lubbelmung ber §§. 135 bib 139 unb beb §.

139 b ber Öteluerbeorbuung auf bie ©krfflätten ber

Sfieiber* unb 2Bäfd)efonfeftioit Dom 31. 3J?ai 1897 . 31 195 536

85 20. Qufi Sh’eguiotiu für bic Unterfudinng beb in baö ftäbtifcfje

Sdjlndjthaub gelangenbeit Sd)lad)tDie()b 41 263 672

86 20. >li fRegulatio für bie Unterfurfjung beb n t cf) t im öffentlichen

Sd)lad)tl)aufc au$gefd)(adjteten frifdieti fticifdjeö 41 265 673

87 20. $u(i Ortbftatut, betrcffenb örrid)tung einer ffrcibanf . . 41 267 674

88 27. Quli ©olijeiuerorbnung, betrcffenb ben ©ctrieb ber Utleinba^n-

balmftvecfen tJfotlje (Srbe — (Silcnborf, paaren —
Seiten — Cinben, Oppen — SBürfeleit — Sarbcn«
bcrg 32 201 556

89 27. 3iiti fJolijeiDerorbnung, betrcffenb ben ©etrieb ber Sfadjener

Straßenbahnen 32 201 557

90 31. 3uli ©efonntmndmng, betrefteub bie Sinridjtung unb ben

©etrieb ber ©uctjbrutfereien unb ©djriftgicfjercien . 37 235 626

91 3. Wugujt ©crorbnung, betrcffenb (Sröffnuttg ber $agb .... 33 211 »72

92 5. Sluffjebung jjtoeier ©iei)» unb Strammärfte in ®reibom . 34 222 588

93 5. Wttgufi ©efanntmad)ung, betrcffenb ©efuguiffc ber Stöuigl. ^orft*

beamten jum SBaffeiigcbraud) 34 223 591

94 5. Wugiift fJRiniftcrialcriaß, betreffcnb bie Serroenbung uon £>uf»

latticfybiätteru bei ber £>erfteBung bon ®abaf»
fa6rifaten 36 233 619

95 12. ?(uguft SHinifterinlcrlaß, betreffcnb bie Screinfncbung beb ®c>
vrU- 1 fd)8ft$gangeb unb ©emunberuug beb Sdjreibiucrfb 37 241 Seil.

96 14. Sluguft (Snueiterung uon Äratn«, ©ielj» unb Sdjafuiärften in

©lanfcuteim 36 ! 231
]

614
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SRr. Xifltum. 3 1t 1) o I t. stüd. Seite. 9Ir.

97 15. Sluguft Pefanntmodfung toegen 9lu8fül)ruiig beä SReidjägefeheS, 1

betreffenb ote ftbänberung ber ©ctuerbeorbnunq uom
26. $uli 1897 : 39 249 644

98 16. 3uguft Peleljrung über ©eflügeldjolera 36 231 616

99 19. Sluguft ÄOer§öcf|fter ßrlafi, betreffenb ben Cmoeib uou Steilen

beä fladjcmWajlridjtcr SifenbahnuntemelfmenS . . 40 257 656

100 24. Huguft Pefanntmadjung, betreffenb (Sinfuljr oon £>uubcn ttad)

©rofjbritannicti 36
,

, 231 615

101 27. Sfuguft polijeioerorbnung, betreffenb baä Sdfladften oott

Sdgoeincn 37 237 627

102 27. Shiguft Prüfungsgebühren ber Pejirf8*Sd)ornftcinfcger • • • 37 239 629

103 28. Äugujl Verlegung oon 2 Pferbe* unb SRinboieffmSrften in

(Srfeleuj 37 239 630

104 1. September PeCanntmadfung roegen ?luäfiil)rung beä ©efepeä, betr.

bie Sagegelber unb SReifefoften ber Staatsbeamten

oom 21. Quni 1897 42 271 683

105 6. September polijeioerorbnung, betreffenb ben Petrie6 ber Kleinbahn*

ftreefen

:

1. ©fdjtociler — Stolberg— Sltfd)— ©ileitborf

;

2. ©fdpoeilcr — £>el)[ratl)— SSarbcit — Wariaborf—
»läborf;

3. (Sfdjtoeiler — Pergratlj — fjaftenratf) — £>of fiöt*

tenid);

4. Stolberg— Sltfd) — Pidjt 39 250 646

106 9. September ©enefftnigungäurfunbe für bie Rleinbahnflrcde Pirteä*

borf— Junten — Werfen 40 258 658

107 1». September
j

Peftimmungen beä .ficrrn {$inanj*2Winifhrä für bie

Aufteilungen in Pmoaltungäftraffadfen .... 42 276 Peil.

108 Winifterialerlaff, betreffenb Stiftung einer Webaiüe jum19. September

j

Hnbettfen an ben £>od)fe(iqen fiaifer unb König
Sßilhelm I 42 271 682

109 22. September Polijeioerorbnung, betreffenb pielfmfirfte in Äatben . . 41 262 671

110 22. September Pefanntmodfung, betreffenb ben SBaffengebraud) ber

Kommunal* unb Prioat*, gorft* unb 3a fl&’

Dffijianten 42 272 686

111 25. September Winifterialerlafj, betreffenb ben 9lu8fd)lufj ber Sdfilb*

283brüfenprnparate oom $ianboerfauf in ben ülpotljefcn. 44 726

112 25. September 9lUerl)8d|fter ffirlaß unb fRegulatiü, betreffenb bie fernere

Sluägabe auf ben 3nh°6cr lantetiber ilnleilfe*

fdfeiuc ber iHlfeinprooüij burd) Pennittelung ber

Canbeäbanf ber Slljeinprooinj 46 299 774

113 30. September Polijeioerorbnung, betreffenb bie Pefeftigung ber £>auen
746in Wülftfteinen ber ©etreibemülflen

!

45 291

114 2. Oftober Pefanntmodfung, betreffenb bie Änjcigepflidit für bie

745©eflügeldjolera 45 291

115
1 4. Oftober Perleifjungäurfunben für bie Pergmerfe £)fllfe ©utteä

288 736unb $>iitfe ©otteö I . . .
44
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X

97r. (Datum. 3 n b o I t. Stücf. ©eite. 9ir.

116 5. Oftober ©eftimuuingen für bie allgemeine 53iel)gäbluitg am
1. (Degember 1897 44 283 727

in 13. Oftober 93oligeilid)c Üluorbnung, betreff etib ?iuSfiil)rung oon

9febeti unb SHcbentljeilcn pp. aus ber ©cmarfung
ßanqenlonSbeim 45 291 747

118 13. Oftuber f3oIigeioerorbnung über Anlage, ©au unb (Sinridjtuug

uon öffentlichen unb ^riuat^Slranfcn», ©ntbiitbungS»

unb grren*9lnftalten, (einfcfjl. ber Stnftalteu für
748•

Qbioten unb ©pileptifcpc) 45 292

119 16. Oftobcv ©cgeidjnunq ber UHinernlien unb ©atge, toeldje ju ben
752Sali« unb Jlbraumfalgen gät)lcn 45 295

120 16. Oftuber ©efanntmadiung, betreffenb StuSnafmien Don bem 93er«

806bote ber ©onntagSarbeit im ©etoerbebetrieb . . . 48 311

121 18. Oftuber ©efanntmadiung, betreffenb Anträge auf Srtfjeilung uun
SfartenauSgügen, toeldje guv llebcrnnbme ber gort*

fd}reibung$*93ermeffungSergebniffe pp. beftimmt finb 45 295 750

122 19. Oftuber 93efannttnacbung, betreffenb bie goplung ber ©ioil»

penftonen unb SBartegelber im Söege beS *P u f*"

amoeifunqSoerfcbrS 45 295 749

123 19. Oftuber ©ctonntmad/ung, betreffenb (Einführung oou Sarteubviefen
301 775mit einqcbrueftem Söcrthgcicpen 46

124 25. Oftuber 93erlegung beS ©ifceS beS ©tanbcSamtcS 53ergftein nach
78093ranbeitberq 46 302

125 28. Oftober ÜRiuifteriatcrtaf?, betreffenb ben ©ip unb bie gab! ber
807SDiitqiieber ber $anbe(Sfatnnter in ©upen . . . 48 311

126 2. 'Jlooembcr 93erorbnung
/ betreffenb ben Sctjlnp ber f)ütmcrjngb . . 47 308 797

127 8. 'Jiouentber 93erlegung beS ?lubreaS*ffram» pp. 2J?arftcS in ßiitnid) . 48 314 810

128 10. STCouember ©erlcguug eines ^fctbentarfteS in 91ad)cn 48 314 811

129 16. (Roucmbcr 93oligeioerorbnunq, betreffenb bie niept fabrifmäfüqc £>er*

317 829ftettung unb bie 93crroeubuug nun ?leetpleu . . . 49

130 19. Diaoembcr Tmrcpfcpnittömarftpreife am DJfnrtinitage 1897 .... 50 322 845

131 23. 9Jotoember 93efanntmad)ung beS $etm ginnn.y'iWiuifter«, betreffenb

55 378 ©eil.bie 93eröffcntlid)ung beS SpoIjtageD’iHegulatiuS . .

132 7. (Dejetnbcr ?lbpattuugunb8(ufpebunguou Sfinbuiclj» unb 'Pferbemärften
53 341 904in Siniticp

133 10. (Degcmber 93ertpeilunqSp(au beS ©cbarfS ber ÜllterSgulagefoffe für
dü i bie Ueljrer unb ßepreriunen au ben öffentlichen

©olfSfcputeu beS SRegierungSbegirf* Jlacpen für
1897/98 54 345 923

134 21. (Degember ©erorbuung, betreffenb ben ©d/luft ber .{tafenjagb . . 56 379 958

135 23. Ucjembcr gufaminenberufung ber beibett Käufer beS ßanbtageS ber
56 379 956URonartpie i

136 24. (Dcjembcr Slbpaltnng eines ©icpmavfteS unb Sertcgung eines

ÜRarfteS in ©t. Sitp 56 382 962

:m 7
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Jlmtüblatt
bcr .ftömglicfjeit Oiegicrung 511 $Iartjcn.

Sräd 1. ÄuSpegeben ju Stoctrn, Sonnerötng ben 7. gonuar 1897.

97r. 1 'Äuf bae ©iitieblatt unt> Den Damit perbunbenen, eine ©dinge bcöfelbcn

bilbcnDcit Ccffentlidhen ttnjeiger finbet nur ein 3 n l> r * «Abonnement fiatt, helfen ©reii
1 War* 50 ©fg. betragt; ber ©ejug fann nnr «Uein burtf» bie |J ojl flcfdfe&nt. CH »ir&
darauf aufmerffam gemacht, bafi bie ©efteüiing bei ber ©oftanftalt, burdj wcldu ba#
©latt bejogen »erben foll, fpÄtefttn» bl# |um 10. g a nnar beb neubegonnenen Sabre#
erfolgen mufc, ba, fobalb bie um btc Witte biefe# Wo träte fefttufteUenbe Auflage für ba#
Sabr bergriffen ift, »eitere ©cftcllungen nicht anbgefüijrt »erben (önnen.

fffir bie jablungSpfliibtigen (fremplarc forootjl bei itimtöblatt# »ie auch ber ©efdj*
fammluttg, welche bie ©emeinben jn halten geftlfllih berpflichtet finb, ebenfo »ie für

bie frei-©» rm plärr, »elefje jum bienftlid)en ©(brauche ben ©ebörben unb einjefnen

Seamtrn geliefert »erben, bebarf ei ber gtefteUan g bei ber ©cjugb^oftanftalt nicht
bejiebungiweife ift bei ben jablnngipHidttigen (Sfemplaren, bamlt nicht beren i»ei geltet

fett »erben, bie ©eftettang ju unter laffen .

Üladjen, ben 26. 9tobember 1806.

Set 9)egierattgi:$rAfibmt. 3. 33. z bon Sremer.

Hetbrbnnngen unb fekanntmatbungen
bet Jeutral-lMtörben.

9ir. 2 ©cfanntmad)ung,
bctrcjfenb

Die UmtoanDlung Der 8^ulÖticrfd)rtibungfn ber

4pro)rntigen foitfoliblrten Stantoantriljr itt folcfje

Der 3Vs)>ro}entigrn tmtfoliDirten Staatsanleihe.

2)aS ©eiel} oom 23. Sejember 1896 (@ef.*S.

©. 269), bctrcffeub bie fflinbigung unb Untwanb*
lung ber 4pvojenttgen tonfolibirten Staatsanleihe

giebt bem ginanjimuiitcr bie ©efttgnifj, bie Scf)ulb*

oerfdjreibungen ber 4pro$cntigcn tonfolibirten

Staatsanleihe jttr ©inlöfutig gegen ©aarjablnng
beS SapitalbetrageS unb bie im Staat8fd)ulbbuche

eingetragenen 4projentigen ©udjfchulben jur baareu

afütfyttHung binnen einer 3monat(icf)en grift i“
fünbtgen.

©eoor btefe Sfilnbigung erfolgt, foll burd) öffent»

ltd)e ©efanntmnchung beS girianjmimfierS ben

gnijabern jener (Sdjuibucrfdjreibungen bie Um*
roanbtung ber 4projentiqen Schulboerfchreibungen

in fold)t bcr 3>/,projentigen tonfolibirten Staats*
onleit)e uttb ben im Staat$fd)ulbbud)e eingetragen

nen ©läubigem ber 4projenitgen tonfolibirten

(Staatsanleihe bie Unifchreibung in 3'/,projentige

99ud)fd)ulben angeboten werben. 2>iefeS Angebot
gilt gefectidj ohne SBcitcreS für angenommen,
wenn trirfjt binnen einer auf minbe|tcnS brei

SBodien oom Sage jener ©efaniitmadjuttg ab ju

betneffenben grift oou ben gnliaberit ber Staats»

frf)ulboerfd)reibungen ber 4projeutigen tonfolibirten

. Staatsanleihe unter ©inrefchung ber StaatSfdiulb*

oerfdzreibungen unb uou ben int StaatSfchulbbuch

eingetragenen ©fäubigem üon 4projentigen ©ud>*

fdjulben bie ©aarjahlung beS RapitalbetrageS

beantragt wirb.

gnbeitt baS eben erwähnte Angebot ber Um*
wnnblung, bejW. Umfchreibung tp«burd) erfolgt,

wirb bie oorgefebene griff jur gorberung be«

SaarbetrageS ber tlrt feftgefefet, bafe fte mit bem
20. 3nnunt 1897 abläuft. ©on benjenigen gn*
i)a6errt ber 4projentigen tonfolibirten Staats*

anletlje unb »on benjenigen im Staat8fd)ulbbud}e

eingetragenen ©läubigem oou 4projentigen ©u<b*

fd)ülbtn, roelibe bie ©aarjiablung »um Olennwertb

nicht fpäteftenö am 20. Januar 1897 beantragen,

wirb geinäfs §. 2 beS gebnd)ten ©efe^eS o|)ne

Weitern Antrag angenommen, bafs fte mit ber
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Umwonblung biefcr ©chu(buerfcf|relbungen in folrfje
|

ber 3>/8pvojentigen tonfolibirten Staatsanleihe,

bejw. mit ber Umfchrcibuiig Üjrct 4projcutigcit

in 3'/s projentige ©udgchulben einuerftanben finb.

iftadj §. 3 bed ©efegeS werben bie umju*
!

lDQtibelnben ©rf)ulboerfd)reibungen nub bie umju* ,

idjreibenbcn ©ud)jd)u[bcn ncd) bi« jum 30. ©cp* I

tembet 1897 mit 4 ijlrojent Derjinft tmb tiad)

§. 10 biirfen bie in 3'/
ä proj?ntige umgewanbeltcu

ober nach §. 7 be« ©efcfce« auSgcreidjten ©taat«»

fchulboerfchreibungctt, fowic bic in 3'/gprojentige

umgcfcfjricbcncn jöuc^fdjulben ben ©(äubigcrn oor

bem 1. Äpril 1905 jur booren SRiicfjablung nicht

getfinbigt werben.

Sic lunwanblung ber ©chulboerjchreibungeit ber

4projentigeu in fuldjc ber äVjpvojcittigcn fonfoli*

birten Staatsanleihe wirb buitp Hbftempeinng ber

©d)ulbuerfd)mbungen bewirft werben, tüäfjxenb

bie Umfdjreibung ber 4projentigen in 3*/tt>rojentige

8ud))d)u!bcn im ©tantb|d)u(bbud)C oon finita*

wegen, ohne bafj e« eine« Antrages ber ein*

getragenen ©laubiger bebarf, toftenfrei erfolgen

wirb.

Sagegen haben:

1. Diejenigen Inhaber uon 4projentigen Staat«*

f<hulbuerfd)teibungcn, welche ©aarjähluitg beb

Stapitalbetragc« uerlangen, ihren Antrag inner«

halb ber obigen fjrift fajriftlich unter ©inreidjung

ber ©d)u(büerjd)vei6ungcn an bie Kontrolle ber

©taatöpapierc ^icrfelbfi S. W. Oranienftvafje Dir.

92/94 ju richten. SCufjer ben ©djulbuerfchreibun*

gen ift ein ©erjeithniö, welche« Littera, Sftummer

unb iftennwerth ber ©erfchreibungen enthält, in

hoppeltet SliiSfertigung betjufügen ;
ba« eine

©yemplnr wirb mit einer ©mpiangSbeichcinigutig

uerfeljen bem ©inveidjenben fofort jurüefgegebett

unb ift uon bcntfelbeit bei iRücfgabe ber mit bem
©tcntpeloermerfe über bie Slntnelbung jur haaren

SHücfjahlung oerfehenen ©djulbuerfchreibungen

wieber abjuliefern. ©erben bie ©djulbücrfdjrei*

bungeu ber Kontrolle ber ©taatspapierc mit ber

©oft überfanbt, fo genügt bie Beifügung be« Ser*

jeidmiffcö in einem ßyemplar, helfen ift iiefgäbe

nicht erfolgt;

2. bie im ©taatäfchulbbud) eingetragenen ©läubi*

ger ber 4projentigen tonfolibirten Staatsanleihe,

wetdie öiüdjahluna be« .ftupital6cttage« ihrer

©urfjforberung uerlangen, haben ihre Slnträge

ebenfall« fchriftlid) innerhalb ber obigen Qtifl

an bie fpauptoerwaltung ber ©taatsfchulben ju

richten.

Sa« uorgebadjte ®efe§ uom 23. Sejember 1896
giebt ferner:

1. ben Qnhabem uon ©chulboerfchreibungen ber

4projentigeu tonfolibirten Staatsanleihe bas tftcdjt,

ftatt ber Mbftempelung bie toftenfreie öintragung 1

eine« bem iftennwerthe ber eingereichten ©chttlb*

ocvfdjreibungen gleichen, uom 1. Oftober 1897 ab

311 3'/j 'firnen t uergiuSlidjeit ©etrage« in ba«

©taatSfchnlbbuch ju beantragen;
2. ben in ba« ©taatSfchulbbuch eingetragenen

©läubigern ber 4pvojentigen tonfolibirten ©taat«*
anlethc ift ba« 9fed)t jugeftanben, ftatt ber Um*
fchreibung bie Viusreichuug uon B’/^projentigen

©chutbuerfchreibungcn jum iftennwerthe ber 4pro«
jentigen ©uthfchulb gegen Cöfdjung ber le(jteren

ju uerlangen.

Sie uorgebachten ©intragungen, bejw. Hu«*
reichungen erfolgen foftenfrei.

Sic Slnträge, welche ftd) auf bie uorftehcnb ju
1 unb 2 bejeichncten ©intragungen, bejw. Um*
fchreibungen bejidjen, muffen jebod) bi« jum 30.

Juni 1897 an bic ftnuptucrwaltung ber Staat«*
fdjulben hierfelbft gerid)tet werben.

3für bie Slnträge ju 1 genügt einfache fchrift*

liehe gönn, wahrenb bie Slnträge 311 2 gerichtlich

ober notariell ober uon einem ©on|ul be« Seut*
fcheu 9ieid)d aufgenommcu ober beglaubigt fein

mOffen.

Sie näheren SInorbnungen ©etreff« ber Slb»

ftempclung ber umjuwanbelnben ©taatsfehuib*

ucrfchreibungeu werben burd) bie £>auptoerwaltung

ber ©taatsfchulben jur öffentliche tt Senntnig gc =

bracht werben.

©erlin, ben 29. Sejentber 1896.

Ser (fiuanj»IRinifter.

üRiquel.
Herorbiiuttften «nb ©rkamitiuadjttugeu

ber Vrouiufial-^ehärbett.
97r. 8 itolijcinerorbumig,

betreffen b

bie ©intid)tung unb Den ©ebraud) jolcher (anb*

wirthfthaftiitheu ÜRafdjinett. Welche nicht im {fahren

arbeiten.

Sluf ©runb ber §§. 6, 12 unb 15 befl ©efegeä
über bie ^olijeiuertoaltung uom 11. 2Rär$ 1850
(©cfe(}*®ammlung ©. 265) bcjicljentUd) ber §§.
137 unb 139 be« ©efe^cä über bie allgemeine

UanbcSoermaltung 00m 30. $uli 1883 (®.-fe(}*

Sammlung ©. 195) wirb h*crbuvch für ben Um»
fang beS SJegieruitgäbejirte« Stachen unter

Ruftimutung beä ©ejirt« * SluSfdjuffe« folgenbe

$oiijeioerorbnung erloffen.

1. Canbwirthfdjaftliche ftftafchinen, welche ben

ttachflehenb ju a bi« e au«gefprodjenen ©orfdhriftm
nicht entfprechcn, bürfen nicht in ©etrieb gefegt

werben.

a) Än jeher OTafchine ftnb äße uon bem ©efletl

nicht eingefdjloffenen bewegten IS^eifc, welche

in fjotge ihrer Sage ber ©cbienungSmann*
fchaft ober ben in ber iftähe uerfehrenben

^erfonen beim ©etrieb gefährlich werben



fönnen, roägrenb be« ©etriebe« berart }u
überbeefen ober abjufperren, baf? eine ©erüg*
rttng berfeiben mit ben Oliebmaßen ober

Stieibem ber an ber URafcgtne beidjäftigten

ober in ber Uläge oerfegrenben ©erfonen au«>

gefegtoffen ift. angenommen finb biejenigen

bewegten Igeile, Welcgc jutit 3»«f ber auf«
nagine be« arbeitbmaterial« ober ber abfüg«
rung be« arbeit«probufte« frei bleiben müffen.

b) §ebe URafegine muff mit leicgt ju gatibgaben*

ben ©orriegtungeu oerfegen fein, welche

geftatten, bie Einwirfung be« URotor« uitoer«

jügiici) aufjubeben.

c) ©öpel, welche jo eingerichtet ftnb, baß bet Drei*

ber ber 3ufltgwre auf ober über betn ©etriebc

^lag negnten tonn, ftnb ju biefem 3®e <*

mit einer wiberftan befähigen ©ügne ju oer»

fegen, welche ba« ©etriebe fo weit iiberbetft,

bnf} bie 9R3g[id)feit ber ©erügrung be«

Sreiberä burd) ba« Öletriebe, auch im [falle

eine« ©turftc« beim Stuf» ober ülbfteigen au«»

qcfcgloffen ift.

d) ©ei allen Drefcgtiiafcginen, weld)e Oon auf
ber Drefcgmafcgine ftegenben ©erfonen bebient

werben unb welche niegt mit ©clbfteinlege«

©orrichtungeu oerfegen ober mit anberwritigen,

oon bem unterjeidjnetcn SRegierung8«©räfi»

beuten al« genügenb anertannten ©cgugein»

rugtuugen an ber Einfütterung««Oeffnung
auägeftüttet ftnb, ift bie freie EinfütterungS»

Öffnung über ber Drefcgtrommel an ihrem

SRanbe minbeften« 50 cm hoch an jeher ©eite

mit gefchtoffenen SBänben einjufriebigen.

©efinbet fid) ber ©tanbovt beb Einleger«

50 cm unter
-

bent SHanbe ber Etnfßtterung«*

Öffnung, fo ift Einfriebigung an biefer ©eite

(ber Einlegefeite) nicht erforberlicg. Qn bie-

fem [falle ift and) guläffta, bie Einfriebigung

burd) eine nichtigere, bie brei anbeten ©eiten

untfcfjltefjen be fefte ^>aube ober Rappe ju er»

fegen, welche bie Drommei überbeeft unb ben

8innb ber (Sinfütterungböffnung an ber (Ein-

legefeite noch um minbeften« 10 cm überragt

alle oon oben bebieuten Drefcgmajcgitten

ftnb mit Einrichtungen ju oerfegen, welche

ein gefagrlofe« äuf- unb Äbfteigen ftegem,

e) 8fleöäcffel»,©treuftrob«,®rünfutter‘®<hneibe-

mafeginen müjfen berart eingerichtet fein,

ba§ ber arbeitet bei etwaiger Ölacggüife ber

Aufügrung oon bem ©egneiberoerf*eug, berie»

pungöweife oon ben Einjiehwaljen, nicht

berührt werben fann.

Die ©cgneibewerfjeuge toller URcndjtnen

ftnb in ihrer oberen ©älfte ju überbeefen ober

abgufperrett.

2.

Qeb« in' einer |)8ge bi« gu grnei URcter über

bem gufjboben beftnbliche ©orrichtung (fflellen,

JRiemen, ©eile JC.), welche gur Uebcrtragung ber

©ewegung oon ber Sfraftmafegine auf bie Slrbeitä»

mafchtnc bient, ift roägrenb be« ©etriebc« ber

bezüglichen URofdjine berart ju überbeefen ober

abjufperren, bafe ©erfonen, toelche in ber 315ge

biefer äRafcginen »u oerfegren gaben, mit biefer

©orrichtung nicht itt ©erügrung tommen föniten.

3. Der ©etrieb jeber lanbroirtgfcgaftlicgen UJla»

fegine, bei ber megr all jwei arbeitet befegäftigt

werben, ift bev Oeitung eine« Äuffeger« ju unter«

ftellen. 911« foleget fann aueg einer ber bei ber

URafegine befdjäftigten 9lrbeiter be fteilt werben.

911« Arbeiter, welche jufolge ber tljnen übertra«

genen ©erriegtungen bie URafcginen bireft ju

bebieneu gaben, in«befonbere al« 9tuffeger, URafcgi»

nenfügrer unb fpeijer, ftnb nur juoerläfjige unb

erfahrene ©erfonen ju uerwenben.

4. ©ei .^erftcOlung ber ©erbinbung jwifdjen

Arnftmafcgtne unb Ärbeitämafcgine (Sluflegen ber

IRiemen, Sfuppcln ber SBellen ec.) fowie hei folcgen

arbeiten att ben 2Rafd)inen (©dgniieren, anjiegen

oon ©egrauben ober Steilen :c.), welche bie jeitweife

Entfernung ber ©eguguorriegtungen bebtngen, unb
bei Störungen ober ©toefungett bet ©etoegung

ftnb bie betreffeubeu '2Rafd)inen ftttt ju ftellen. ©ei

®öpelwetfen ftnb in biefen hätten bie 3ugtgiere

objugänaen.

5. SStrb bie ffitnwirfung be« SRotor« (Straft-

mafegine) aufgegoben, fo ift aleicgjeitig beffett fjiigrer

ju benachrichtigen. Der uRotor ift in ©tiUfianb

tu fegen, wenn er in einem QSöpet ober Dretwerf

oeftegt.

6. ©efcgloffene SRäume, in Weltgen fDlafcgincn

jum ©ctriebe aufgefteüt werben, müffen fo groß

fein, baff bie ©ebtenung ber SJlafdjinc orbnungä«

utägig erfolgen fann.

7. ©eoor bie SKafcgine in Dhätigfeit gefegt (an«

geiaffen) wirb, müffen bie arbeitet bureg Sfont«

manbo ober ©igttal aufmtrffam gemacht werben.

8. Der ©etrieb oon UJlafcginen barf nur erfol«

gen, wenn bie arbeitÄfteHe ginreiegenb ergellt ift.

9. Söägrenb be« ©etriebe« einer Drefcgtnafcginc

ift auf« unb abfteigen an ber ©eite, an welcher

bie Einfütterungßöffnung niegteingefriebigt ift(oergl.

©unft 1 d 2. 9l6fag) oerboten.

Ulacg (Sinftellung be« ©etriebe« ift bie wiegt an

allen ©eiten ü6er bem SRanbe eingefriebigte Sin»

fütterung«öffnung *u überbeefen.

10. Ein beutlicg leäbarer abbruef ober eine beut«

liege abfegrift biefer ©olijeioerorbnung ift an ber

URafcgine ober an einer aüen betgeiligten arbettern

jugängtiegen ©teile be« arbeit«plage« au8jugäugcit

ober in anberer geeigneter SBeife anjubringen.

11. Den jlaatlicgen aufficgt«organen ift bieSfon«

trole über bie ©efolgung ber oorftegenb gegebenen
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Seflimmungen jeber geit ju aeflatten.

12. Uebertretungen bet ©orfcbriften biefer ©oli*

jeiocrorbnung werben, fofern nid)t fonftige, weiter«

gcbenbe ©trafbeftimmungen ©laß greifen mit ©elb*

ftrafe bis ju 60 Marl gea^nbet.

Siefelbc ©träfe trifft benjenigcn, welcher bie

©d)uß»orrid|tungen an lanbwirtbfchaftlidjen, im

Setriebe befinbtidjen Mafdjinen entfernt, unbrauch-

bar mad)t ober jerftört.

Außerbem bleibt bie ©olijribebörbe befugt, bie

©erfteflutig oorfcbriftSmäßigerguftänbe anjuorbnen.

13. ©inb beim Setrieb Der Mafcbine polijeilidje

Sorßbriften »on foldjcn ©erfouen übertreten roor«

ben, welche jur Oeitung be8 SetricbcS, ober eines

SbrilS beffeloett, ober jur Seaufftditigung beftellt

toorben finb, fo trifft bie ©träfe biefe ©erfoncn.

Sieben biefen ift berjenige, in beffen 9fuyen unb

Auftrag bie Mafdjine betrieben mirb, ftrafbar, toenn

bie llebertretung mit feinem ©ormiffcn begangen

toorben, ober toenn er bei bcr nad) ben ©erhält*

niffctt möglichen eigenen Seaufftd)tigung ber SetriebS*

leitet ober AufftchtSpcrfoncn eS an ber erforbertid)en

Sorgfalt bat fehlen laffen.

14. Siefe ©olijeioerorbnuna tritt für neu ein*

»ufteHenbc Mafchinen mit bcrn Soge ber ©erSffent*

itdjung in Sbraft. Die Anbringung ber »oricfjriftS*

mäßigen ©idierbeitS»orrid)tungen an ben fcboit im
Setriebe feeftnblidjen Mafd)inen, foroeit biefelben

nicht aud) jcßt ftfjon »orgefchriebeii ftnb, bat binnen

einem geitraume »on fedbS 2J?onaten nad) bem
Jage ber ©erüffentlidjung ju erfolgen.

15. Sie ©olijeiöerorbnung, betreffenb ben ®e«
braud) lanbtoirtf)id)aftlid)er Maichincn »om6. Qanuar
1873 (AmtSbl. ®. 7) tritt für neu einjuftcllenbe

Mnfdjinen fofort, ^tnftt^tlict) alter Mafdjincn mit

bem jage außer Straft, an toeldiem bie lederen

mit ben nad) ber gegenwärtigen ©erorbnuttg oor*

aejdjriebenen ©i^erbeitSoorrid)tungen oerfeben ftnb,

IpäteftenS aber nad) Ablauf »on fedjS Monaten
feit bem Sage ber ©erfünbigung ber gegenwärtigen

©erorbnung.

Aachen, ben 28. Dezember 1896.

Set )Regierung8»©räftbent.

»on ©artmann.
9tr. 4 5Rad)bem ber Sürgermeijter ©djmiß

ju Süllingen im Rreife Malmebb mit ber ©er«
toaltuna ber fianbbürgermeiftereien Srobenbad)
unb OBergonbcrSbaufen im Streife ©t. ©oar be=

traut toorben, ift bie einfttoeiligc ©ertoaltuna ber

Sürgermeifterei Süllingen bem RreiSauSfchuß*

fefretär Bieter ©raeff ju ©t. ©oar übertragen
toorben.

Stadien, ben 29. Sejember 1896.

Ser SRegierung8*©räftbent.

oon ©artntann.
9lV. 5 Ser ©err Oberpräftbent b°t burd)

©rlaß oom 16. SRooember 1895 mtberru flieh

gencl)migt, baß jtt ©unften ber eoangelifcljen

©aftoral«©ülf8*®etedfd)aft für {Rheinland unb
SBeftfalen in jebetn ber Qo^re 1896, 1897 unb
1898 eine ©auStodelte bei ben eoangelifetjen

Setoobnern bet SRbeinprooiuj burd) Seputirte ber

genannten ©efellfdjaft abaebalten werbe.

Mit Abhaltung ber Rodelte im bieSfeitigen

Sejirfe ift für ba« Äolcnberfabr 1897, fowett fte

nicht burd) bie ©eiftlidjen, ©reSbpterien ober

beren Organe gefehlt, ©etnrief) ©Intel au8 ©Iber*

felb beauftragt.

Aachen, ben 4. Januar 1897.

Ser SRegierung8*©räjibent.

»on ©artmann.
Wr. 6 ©erorbnung
betreffenb ben Schluß ber fcafenjagb.

Auf ©runb be8 §. 2 beS ®cjeßc8 oom 26.

gebruar 1870 über bie ©djottjeiten be8 SöilbeS

(©.*©. ©. 120) in ©erbinbung mit §. 107 beS

©efeßeS über bie guftnnbigleit ber ©erroaltungS*

unb ©ermattung8gerid)t®bei)örben »om 1. Sluguft

1883 (©.«©. ©. 237) mirb für ben Umfang beS

{RegierungSbejirtS Aachen ber SSieberbeginn ber

©cbonjeit fiii ©afen auf ben 18. Januar f« 3-
feftgefeßt, fo baß ber 17. gonuat ber leßte

tag ift.

Aachen, ben 29. Sejember 1896.

SRomenS be8 Sejirf8*Au8fcbujfe8.

Ser Sorfißenbe:

»on ©arttnann.
Sr. 7 Sen gema ‘ ten 3Ba!)mebmungen ju*

folge werben bei bem MufterungS* beim. Au8*
bebuugggffcbäfte Anträge auf guriieffteuung »on

Militärpflichtigen öfters bamtt begrünbet, baß ber

Setreffenbe »eibeiratbet fei. ^d> oerweife babet

auf § 32,4 ber SÖebrovbnung, wonach burd) bie

©erbeiratbung eine® Militärpflichtigen ein An*
fpmd) auf gutütfftedung »on ber Militärbieuft*

Pflicht nicht begrünbet werben tann.

Aachen, ben 4. Qanuar 1897.

Ser 8?egierung8-©räftbent.

$n ©ertretnng: oon Meufel.
9lt. 8 3m Slnfcbluffe an meine Sclannt*

mnebung »oin 8. gebruav 1892 (Amtsblatt ©. 67)

bringe ich jur Sfemttniß, baß an ©tede bei ©erm
SR. ©oft ju ffifdjmciler .©err SBiItyelm ©ruebet
fbenboielbft jutn ©ertrauenSmann ber fRbrimfdj*

SBeftfälifchen ©iitten» unb SBaljmerfS « SerufS*

genojfenfcbaft, ©eftion V Aachen, neu gewählt

worben ift.

Aachen, ben 4. Januar 1897.

Ser SRcgicrung8.©räftbent.

©ertretung: oon Meufel.
SRr. 9 Mit 5Rü<ffid)t auf bie beoorftebenbe

Äufftedung ber Sefrutirung8«6tonnnrodfn, jomie auf
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ba« in biefern 3ahre ftattftnbenb« SÄufterungS* unb

ÄuShebungegeflhäft roevben ben Miiitärpflidjtigen

b«8 bieSfeitigen ©ejtrleS bk rwdjfotgtnben ©eftim*

nmngen ber tßkhrorCmtng uorn 22 Slooember 1888

über bk Militärpflicht, bit MelbangS* unb @e*
ftettungSpfltd)t in finnnerung gebracht:

1. Die Militärpflicht beginnt mit bem l.3anuar
bes ÄalenberjahreS, in welchem ber

tige baä 20. SebenSjahr ootteubet unb bauert fo

lange, bi® über bk Dienftnerpflichtung brr

®e|rpflitbtigtn enbgüttig enthielten ift.

2. 92ac^ beginn ber Militärpflicht haben bie Slkhr

pflichtigen bie Vfl’iht, fleh jur Aufnahme in

bie SHcrrutirungS-Stammrotte anjumelben.

9Diefe Melbnttg mu§ in ber gek nom
15, 3anuar bis jum 1. gebruat erfolgen.

3. Die Anmelbung erfolgt bei ber £>rt?bef)örbe

beSjenigen DrteS, an welchem ber Militär*

pflichtige feinen bauernben 91 ufenttialt bat.

Al* bauember Aufenthalt ift anjufehen:

a,. für militärpflichtige Dienftboten, jjauS»

unb SBirtbjchflftS'öeamk, §anbIungSbtener,

^anbwerlSgejellen, Sehrlinge, gobrifarbciter unb
anbere in einem ä^ti(>d;en Verhältnis ftehenbe

Militärpflichtige ber Dri, an welchem fie in

bet Sichre, im Dienft ober in Arbeit flehen;

b. für militärpflichtige ©tubirenbe, Schüler

unb 3®8Knge fonftiger Sehranflalten ber Crt,

an welchem fleh bie fiehranftalt bcpnbet, ber

bie Genannten angehören, fofem bicfelben auch

an biejem Orte wohnen.

|wt ber Militärpflichtige feinen bauernben

Aufenthalt, fo melbct er ficf| bei ber OrtSbe*

behörbe feine* fflohnfijseS.

4. ©er innerhalb be# VeidjSgebiet« meber einen

bauernben Aufenthaltsort noch einen SBofjnfij!

hat, melbet fleh in feinem (Geburtsort jur

©tammrollt, unb wenn ber (Geburtsort im AuS*
lanbe liegt, in bemjenigen Orte, in welchem bie

filtern ober Jamilienhäupkr ihren lebten

SBohnftb haken.

5. ©ei bet Anmelbung jur Stammrolle ifi baS

©eburtSjeugnifj nnrjulegen, Sofern bie Amitel*

bnng nicht am (Geburtsorte felbft erfolgt.

6. ©inb Militärpfl <f;tige Bon bem Orte, an wel*

ehern fie fich Jur Stammrolle anjumelben haben,

jeitig abroefenb (auf ber SRetfe begriffene fianb-

lungSgehülfen, auf See bepnbliche Seeleute tc),

fo haben ihre filtern, VormünDer, Sehr-, ©roo»
ober ftabrilhenen bk Verpflichtung, fle inner*

halb be* unter 3*ffer 2 genannten Zeitraums
jur Stammrolle anjumelben.

Dkfelbe Verpflichtung ift, fomeit bkS gejefc»

lieh juläffig, bem Vorfteher ftaatlicher ober

unter flaatlteher Äufpcht ftehenber ©traf»,

©efferungS» unb $cil*Änftalkn in ©etreff ber

bafelbp unterge&radjten Militärpflichtigen auf*

juerlegen.

7. Die Anmelbung jur Stammrolle ifi in ber

»orftepenb Dorgefdjriebenen ®eife feiten« ber

SUlilitärpflid)tigen fo lange alljährlich ju mieber*

holen, bi* eine enbgültige fintfcfjribimg übet

bk Dienftoerpflichtung burch bie firfahbehörben

erfolgt ift.

Vei ©Überholung ber Anmelbung jur Stamm*
rolle ift ber im erften 9Mitärpflid|tjahre er»

haltene SJoofmtgSfchnn oorjukgen.

Aufjetbem pnb etwa eingetretene Verän*

berungen (in ©etreff b<S SBohnflbeS, beS ©e*

werbe« be* StanbeS tf.) babei anjujeigen.

8. Von ber SBk&erbolung ber Anmelbung jur

Stammrolle flnb nur btejenigen Militärpflieh*

ttgen befreit, welche für einen beftimmten 3(it*

raum oon ben ®tfab*©ehörben auSbriicflich hier*

oon entbunben ober über ba« laufenbe Saht

hinan* jurttefgefüllt werben

9. Militärpflichtige, welch« nach Anmelbung jur

Stammrolle im Saufe eines ihrer Militärpflicht*

jaljre ihren bauernben Aufenthalt ober 23obnfi(>

oerlegen, hoben biefeS behufs ©erichtigung

ber Stammrolle foroohl beim Abgänge ber ©e*

hörbe ober ferfon, welche fle >n Me Stamm-
rolle aufgenommen hat, als auch nach ber An*

funft an betn neuen Orte berjenigen, welche ba»

felbft bie Stammrotte führt, fpäteftcnS innerhalb

breier Dage ju melbcn

10. SBerfäumung ber Melbefrifkn entbinbet nicht

Bon ber Melbepflidfl

1 1 . 28er bie Borgefcftriebcmn Mtlbun nn jur Stamm*
rotte ober jur ©erichtigung berfelücn unterlägt,

ift mit ©eibflrafe bis ju breifeig Marl ober

mit $aft bis ju brei Dagen ju beftrafen.

12. Die ©efkUiitigspflicht ift bie
'fl flicht brr mili-

tärpflichtigen, fleh behufs gjerbecfüijrung f,ncr

enbgültigen fintfepeibung über ihre Dienftoer*

pflicfjtung oor ben firfahbehötben ju geftetkn.

13. 3eber Militärpflichtige ift in bem Aushebung*-

©ejtrfe geAettungSpflidjtig, in welchem er fleh

jur Stammrolle ju melben hat.

14. fBttnfcfjen im AuSlanbe fich auffjoltenbe Mili*

tärpflidjtige ihrer ®eftettungspflidht in näheren

als in ben unter 3'ff<r 13 genannten AuS*

(jebungSbejirfen ju genügen, fo hobtn 'k bei

ihrer Anmelbung jur Stammrolle bie lieber*

toeifung nach biefen ©ejirten ja beantragen.

15. Unterlaffene Anmelbung jur Stammrolle ent*

binbet nicht Bon ber ©eftettungSpflicht.

16. Die Sefkttung pnbet Währenb ber Dauer ber

SOtilitärpflicht jährlich fowohl not ber ffirfap*

flommiffion, als auch Dot ber Ober*firfahfom*

tmffion flott, fofern nicht bie Militärpflichtigen

burch bte firfajbthörben hkroon ganj ober



tfjrilweife entbunben finb.

17. ©efucf)e Bon iDMitärpflidjtigen um ISntbinbung

Bon ber ©eftrilung ftnb an ben ßiBiloorfihenbni

ber ®rjagIommi|fion besjenigen Au8f)<bung8»

bejitfä ju rieten, in welchem fie fid) z“ ge»

füllen haben.

18. SWililärpflidjlige, mridje in ben Zerminen Bor

ben Sr'a^br^örben nid)t piinftfid) ericfjeinen,

finb, jofcm fie nictjt baburd) zugleich eine har*

lere Strafe oertoirft haben, mit ©ribftrafe bis

ju brci&ig ÜJlarl ober Ipaft bi« zu brei Zagen

ZU bcftrafcn.

Aufjerbem (Önnen ihnen oott ben ®rjaj)be*

hörben bie Vottheile ber fioojung entzogen

werben.

3ft biefe Verfäumnifj in böslicher ?lbfid)t

ober wUberljolt erfolgt, ober liegen bie Vor*
auSiepungen beS § 140 b. Str.=®. Bor, jo

finb fte unbejdbabet ber Bon ihnen oetmirften

Strafe als unfitfjere Zienftppidjtige zu bei)anbei n.

Kathen, ben 2. Qanuar 1897.

Zer 9iegierung8*Vräfibent.

3n Vertretung: oon Sßeguilhen
Iferorbnungtit «n* jßrttanntmaehungrn

unterer gehörten.
9lt. 10 VcbufS ffirwerbung ber ^Berechtigung

»uni einjälvrig*freimi(ligen ÜJWitärbienftc werben int

uRärj 1897 ißvüfungStermine abgehalten werben,
beten SBefonntmad)iing bemnäthft erfolgen wirb.

3uge(affen werben Angehörige bes beutfdjen

9teicf)eS, welche in ber 3*it 0*>m 1 . Sannar 1877
biö 1. Stbruar 1880 geboren unb ttadj ben §§. 25
unb 26 ber $Behr*Orbiiung oom 22. Sloocmber 1888
int SRegieruitgobejirfc Aachen geftrllungopflichtig

ftnb. Zie 3ulaffung »ott fpäter geborenen bnrf

nur auönahmSweife mit ©cnehmiguttg ber ffirfaj}*

behövbc britter ^nftanj erfolgen, wenn e8 ftth nnt
einen furjeii 3eitTautn fjnnbclt.

Zie Reibungen finb bis jurn I. Februar D. 3b.
bei ber Unterzeichneten Kommiffion einjureidjen

nnb finb bcnfelben im Criginttl beijufügen:

1. ein ©ebttrtöjeugnife;

2. eine Grflärttng bes Vaters ober VornnmbcS
über bie Vereitrocdigfeit, ben f^retn>iUttgeu

loährcnb einer einjährigen aftioen 'Zbicitftjeit i

$u befleiben, auöjurüjten, fowie bie Äoften
j

für äüohnttttg unb Unterhalt ju übernehmen.
|

Zie Unterfchrift unter biefer CrRärung ift

obrigfcitlicf) ju 6eglau6igen unb ift bnhei

gleichzeitig bie g-ähigteit bcS Unterfdjricbeiten

jur ßciftuug ber übernommenen Verpflichtung

obrigfcitlid) zu befcheinigett;

3. ein lln6cfd)oltenheit8zeugmfe, welches für 3ög=
littge oott höheren Schulen (©tjmnafien, SHeal»

gprannfien, Obcr*5Hcalfd)ulen, (ßrogptnnajien, \

SHtalfrf)u(en, SRealproghmttafiett, höheren

Vürgerfchttlen unb ben übrigen müitärberedj*

tigten Cchranftalten) burd) ben Zirtftot ber

Cchtanftalt, für ade übrigen jungen üeute
burd) bie Volüei»ObrigEeit ober ihre Borge*

fe^te Zienftöchörbe auSzufteUen ift.

3ft bie Srtheilitng eines UnbefdjoltenheitSzeug*

niffcS wegen erfolgter Veftrafung oerfagt unb ift

aus ber Art bes Vergehens unb ber ba6ei in SBe*

tradjt fommeubeu Siebenumftänbe unter gleich*

Zeitiger Vcvücfftdjtigung beS jugenblidjen Alters

bcS Vetreffenben Anlaß 511 einer milberen Veur*
theilung gegeben, auch bie fonüigc Rührung beä

Veftraften eine gute gewefen, fo fanit berfetbe

burd) bie Grfahbel)örbe britter ^nftaitj non ©ei*
bringung beS Unbefcf)oltenhcit$äeuguif|cS befreit

werben.

Qn bem ©efudje um ßulaffung zur Prüfung ift

anzugebcti, in welchen zwei fremben Sprachen (ber

lateinifchen, ariechifcheit, fraiuöfifchen ober eng*

liftfjcrt Sprache) ber fuh SBelbenbe geprüft fein

wiQ.

And) hat ber fid) SMbcubc einen felttftgrftfjrie-

benen ßebrnSlauf beijufügen.

Von bem AarfjweiS ber wiffenfdhaftlichen ©e=
fähigung büvfctt burdj bie Srfa^behörben britter

Qnftanj eutbunben merben:

a) jttngc Öcute, loeldjc fid) in einem 3*ueige ^er

SBigenfchaft ober ffiunft ober in einer auberen

bem ©cmcttiwefcn zu ante Eommeubcn Zhörig*

Feit hcfunberS auszeichtten;

b) Eunftocrftänbigc ober med)anifd)e Arbeiter,

toeldjc in ber Art ihrer ZhärigEeit .^ernot»

ragenbeS (elften;

c) *n JEunftleiftungen angeftedte SHitglieber

lanbcSherrlicher Sühnen.
Vcrfotten, toelchc auf eine berartige Vcrücfftd)*

tigung Aniprud) machen, haben ihrer ÜKelbung bie

erforberlichen amtlich beglaubigten ^eugntffr bei*

Zufügen unb gleichzeitig mit ber ÜWelbung auch bie

funftBrrftänbigen ober intd|aniid)fu Arbtiten, burd)

Welchr ber VrweiS für ihre hrrDorrngtnbc ßeiftungS*

fnhigteit rrbrmht werben fall, an bie zujtünöige

ä*reio*lST|atz*Äonimijiion finzureidjen.

Ziefelben finb nur einer Prüfung itt ben 6le*

mentarfeuntntffcn unterworfen, nach bereu Ausfall

bie ©vfafcbchörbe britter ^ttftanz entfeheibet, ob

ber VeredjtigungSfchcin $u ertheilen ift ober nicht.

Zir in Ijicfifler Stabt wohnenbtn jungen ßeute

haben bei ber Anmclbung genau Strafe unb

Hausnummer ihrer füiohnuug anzugrben.

Aadjen, ben 1. Januar 1897.

Königliche ißrüfuugS*Äonuni| fiott

für (£injäl)rig*(yrciwinigc.

Zer Vorfihcnbc:

Strätcr,
SRcgicruiigSrath-

.000

1

O



©cfattntmadimtg.
9lr. lt An hie ©tcQc her öcrftorbcucrt

SlWitglicbcr her ©rouii^ial * Sotnmiffton ffir bie

Dienfmalgpflege in bet SR^einprouinj, ©etjeimen

StegierungS* unb ©aurath« Suno in (SoMenj unb
©ppettationSgericßtSratb« a. D. Auguft Sieidjen«*

perger in Söln finb in biefe Sommiffton neu

getoahlt worben : bie Herren ©ebeimer ^Regierung«*

unb ©auratb Gauner in Soblcn3 unb Doniprobft

Dr. farmet in TOünjiter i. SS-

DMlffelborf, hen 4. Januar 1897.

Der Ganbc«bireftor ber SWljeinprouinj.

Dr. Stein,
©ebeimer 06er=9?egierung«rotf).

»önigltdu Gchranfialt für rbfi-, SBeltt«

unb ©artenbau in ©eifm^rim a. Ülf|.

9tr. 12 'Törr bringen fjiermit jur allgemeinen

Senntnifj, bajj im nähten ^ni^jafjfe unb §erbft

fotgenbe Surfe an unferer Anftalt abgefjalten werben,

unb jwar:

1. SEinjerf urfu« oom 18. 3anuar (®or*

mittag« 9 Ufjr) bi« 6. fjebruar. fieljrljonorar

wirb oon preufj. Untrrt^anen nicht erhoben, oon

Slidjtpreufien bagegen ein fotcbe« oon 10 TOarf.

2. Cbftbouf urfu« für ©eifttie^e, Ce^rer, ©arten*

befißer unb ßanbwirtbc oom 2. 3Rärj

(©ormittag« 9 Uhr) bi« 24. TOärz-

Slacbfurfu« oom 16. bi« 21. Wuauft.

Da« Honorar für beibe Surfe beträgt 20 TOf.,

für SRidjtpreufjen (auch Cc^ret) 30 SKI., ße^rer

au« Sßreu&tn neunten unentgeltlich D/eil.

3. Saum wärt erfurfti« oom 2. TOävj (8or*
mittag« 7t® U$r) bi« 24. TOärj.

SRadjfurfu« oom 16. bi« 21. Auguft.

Gebr&onorar wirb oon prcufj. Untertanen nicht

erbeben, oon Slidjtpreufien bagegen ein folcbf«

Oon 10 TOf. für beibe Surfe.

Um einem oielfacb §eroorgetretenen ©ebürfniffe ju

cntfpredjen unb jungen ßeuten offne garlneriiche ffior*

bilbung ben Öefudj ber Anftalt jur grünbtidfen 6r*

lernung be« Dbft> unb SEBeinbaue« im Saufe oon
einem 3<tc ju ermäglidjen, ift ein Surfu« für

„Obft* unb aBeinbauftültr' eingerichtet

worben. Derfelbe beginnt am 1. TOärj; ba« Honorar
beläuft ftth auf 60 TO. für ba« 3abr.

Änmelbungen ju ben Surfen ftnb bi« fpäteflen«

8 läge oor ©eginn berfelben an bie Direftion ber

Anftalt ju richten ; nah biefem Termine eintaufenbe

TOelbungen fönnen nicht mehr berücfftdjtigt werben.

äBoIjnung beforgt auf SBunfdj ber Anftaltlbirner

TOaffow.

©eifenbeim, ben 14. Dejember 1896.

Der Direltor: ©oetbe, Sgl. Oefonomieratb-

©cfanntmadiung.
flr. 13 Durd) Urtbeit ber II. Sioilfammer

be« Sflnigticben Canbgerid)t3 ju Düffelborf oom

1.

Dejember 1896 ift $ofepb SBilljem Oefecque

früher in Düffelborf wohnhaft gewefen, für ab*

wefeub erflflvt worben.

fl bin, ben 29. Dejember 1896.

Der Sj6er*©taot«anroaU.

Ccffcntlihc Siaimnfl.
Sir. 14 Qnt ftlurbudjc ber ©enteinbe Siichtcrid)

ift al« ©igentbfitner be« ©runbftütf« ft-hir 3
Sir. 731/269 ber TOotbia« Slieuelftein ju .fwr&ad)

eingetragen. Derfelbe ift troß angeftetlter Slach*

forfchungen nicht aufjufiitbcn.

Sitte biejettigen ©cvfonen, wetdje SigenthutuS*
anfpvü(t)e an bem ©runbftilcfe ju haben oermeinen,
Werben jur ©elteiibutmbmtg berfelben bterburd)

auf ben

15. TOSrj 1897, ©ormittag« 10 Uhr,
oor ba« unter^cidiMctc Stmtögcridji Oorgelaben.

ÜBirb in biefem Demi ine fein Atifprud) an»

gemefbet, fo wirb bie Siuilgcincinbe Slictjtcvid)

al« ©igentbümeriu be« ©runbftücf« eingetragen

werben.

Aachen, ben 14. Dezember 1896.

Süuiqliehe« Stmtägeridih Ä6tb. VIII.

Ccffentlidit Öcfanntmad)«ng.
9lv. 15 Siuf STnorbnuug be« Söuiglitben Amts-

gericht« Abtbeiluug IV pt ©emünb werben alle

biejenigen, weldie an ber Barjette fyluv 7 Sir. 766
ber ©etneinbe Rünnett TOitbctbriliguugSampvücbe

ju haben Oermeinen, aufgeforbert, bi« jum
20. gebrunr 1897

biefefben 6ei ber unteqeihneten ©teile on^n*
melben.

©ei nicht rechtzeitiger Anmelbuitg werben a(«

alleinige TOitbcthciligte be« ©runbftücf« im ©runb*
bud) folgenbe ©erfouen:

1. SHeinhoIb ftirfel, Schreiner )it Satt;

2. ©oftfrieb 0. b. SHuhr, @cv6eveibeftßev 3«
Satt;

3. beffeu Sinber: a. griebetife, b. TOaria, c.

^eiijr, d. Slifabetb, e. Hubert, alle ju Satt

;

4. Sficolau« ©rann, ©chveitter 3U Düffelborf,

SorneliuSftrafec Sir. 22;
5. 5}u(hiS ©üß, ©chwentmftein

»
3-abvifaut 3U

Siöttgen bei Sfdjmciler;

6. Siichavb ©iiß, Schwetumftein • gabrifaut 3U
Slapl in Guyeinburg;

7. Shauffee*Aufjcber a. ®. ffirnfi ©üß au«
©teSlau

;

8. ©erttja ©üß, Sloflerfchwefter im Slofter ber

Strengen ©üfterinnen auf bem ffiefterwalb

;

9. Sllop« ©üß, Sergmanu 3U Gafooage in

Guyemburg

;

10. Siicbarb ©üß, ©ergntann 3U ffifh in Guyetn*

bürg;

11. ^uliu« füß, Scrgmann in Sapl in Guyent»

bürg;
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12. ©atbara ©üt}, ®ienftmagb in ©vüfjel;

13. Gbriftina ©iifc, 3>ienftmagb bajelbft;

14. 2Bi(bc(mine ©üts, $ienftmaqb, minbetiabrio in

Sari tu 2ujen.bi.rg;

15. #einrid) '4>üy ,
©djulfnabe, minberjäbrtg

bafelbft

;

16. Sllfonl ©üj}, Hnftreidjer in Stölu, minbcr«

17. iöilbeitnine ©ü§, iicnftmngb in 9libeggen,

utinberjäbrig;

18. ©Jaria ©üj}, Dienftmagb in ^^ufcratb/

minberjäbrig;

19. Slnna ©üj}, in ©liefdjeiberbeibe, minber«

jäbrig;

20. (Il)tiftian ©üj}, bafelbft, n.tnberjährig;

21. ©eter ©tij}, bafelbft, minberjäbrig,

jur (Eintragung (ummen.
©emünb, beit 22. &ejember 1896.

©erid)tlfd)vciberei bei ftöniglirfjen HintlgeTid/tl.

Slbtbeilung IV.

9lr. 16 yerfonal-|taii|rid]trn.
®er D6er«SHegierunglratb ©lulculul oon ©Jeufel

ift oon ©otlbam an bie Regierung ju Sladjen

oerfetjt.

j)er (ommiffarifci)e ©ürgermcifter ©uftau Sd)äf«

fer ift befinitiu jum ©ürgermeifter ber Canbbürger«

meifterei ©iarmagen ernannt roorben. ßugteidj

ift if)m bie ©enualtung ber 2anbbürgermeiftcrei

(Sroneitburg auf SBiberruf übertragen ioorben.

Hngeftellt finb: ©oftpraftifant Sümmeler all

©oftfefretär beim ©oftamte I in (ifditoeiler ; ©oft«

anroärter 3foborolfi all ©oftafftftent beim ©oft«

amte in ©urtfd)eib (©ej. Sladjen).

(Ernannt ift :
©oftfefretär ßrome bei ber Ober»

©oftbireftion in Stadien jurn Dber»©oftbtrefttonl«

fefretär.

Scriejft finb: Selegrapbenbiveftor ©djmitt oon

Slacbett nad) Söniglberg (©r.); ©oftinfpeftor ©olija

oon ©erlitt nad) Halben unb ©oftfefretär Älittgel«

büffer oon Hadten nad) ®armftabt.
©rtanntuiadtung.

9lr. 17 ®ie Anlegung bei ©ruubbud)! ift

weiter erfolgt für bie ©runbf.üife:

glur 0 ©r. 1249/464, 972.463, 1434/462,

1435/467, 2017/466, 2115/428, 1777/423,

1783/429, 1793/426, 1794/427, 2114/427,

658, 851

;

glur N Sflr. 109/40 , 619/400, 620/404 , 414,

1841/397, 2224/401, 2223/417, 434/1, 434/2,

1038/434, 1039/435, 1040/435, 1843/434,

1845/0, 434, 395, 612/396, 613/397, 617/398,

618/399, 1839/397;

glur L 9h\ öl

in ber ©tabtgen.eiitbe Stadien.

21ad)en, ben 30. 3)ejember 1896.

SBniglidiel Slmtlgeridjt, H6tb. VII.

tBefannimadjung.
9Jt. 18 Gl wirb b'trburd) befannt gema<bt,

bat; bie Slnlegung bei ©runbbudjo nutunebr aud)

für folgcnbe ©arjelle erfolgt ift.

©emeinbe Dlacrc.t glur 3 92 r. 2095/87.

Gupen, bei. 22. T>ejcniber 1896.

SUmiqlidjel Slmtlgericbt n.
©cfau.miiadjuitg.

92r. 19 (Cie Slnlegung bei ©rut.bbucbS für

bie ©arjeden glur D 92r. 2128/818 unb 92r.

2129/818 ber ©enteinbe ©l&cnboocn ift erfolgt.

SUbenbooett, ben 30. (Dezember 1896.

flöniglicbel Slmtägevidit,

©rfanntutadumg.
9ltr. 20 gn ©eniäfdjeit bei §. 43 bei ©efefccl

über bal ©runbbuebwefen unb bie gmangepott*

ftreduttg in bal un6eweglid)e ©erutögen im ©el*

tunglbereidje bei SRljein. tRedjtl uoin 12. SIpril

1888 (©.«©. ©. 52), loirb hiermit betaunt gemadjt,

bafj bie Slnlegung bei ©runbbudjl für beit ®e«
mcinbebejirt greüingen begonnen ift.

Slanfenbeim, ben 28. Dejember 1896.

Slöniqlicbcl Slmtlgeiidjt II.

©efannttnad)ung.
!Wr. 21 $al ©runbburb oon ftalterl/erberg

ift nunmehr aud) fertig geftellt für bie ©argellcn:

glur 2 92 r. 260/48, 261/48, 263/48, 264/48,

274/9, 277/14, 280/1, 281/1, 296/20,

301/0,1 bil 48 , 324/48 , 302/20
, 325/20,

328/20;

glur 13 Dir. 983/458, 969/458, 994/457, 999/493,

1004/457, 1005/457, 1006/457, 1007/457,

1008/457, 1009/457, 1010/457;

glur 14 92v. 607/196, 612/200, 613/200, 614/201,

619/201. 620/201, 623/194 je.

©Jontjoie, ben 29. iJerember 1896.

ftö.ugtidjel HmtSgerid)t II.

ftietju ber Deffentlidic Slitjeiger 91t. 1.

Etucf oon 3. ©terden ln 0ad)m.
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JlitiisMaU
ber ftimiglicbe» S(iec|icrimfl ,yi 2Ind}C«.

®tücf 2. AuSgegeben gu Aachen, Donnerstag beit 14. Januar 1897.

fnijalt brr «*ret?-$«*ntttilnns.

9tr. 22 DaS 33. ©tücf enthält unter 9ir. 9868:

©efefc, betreffenb bie <£rletd)tcrung ber Abuer-

ciufjerung einjclncr Ibeife uon ©runbftiicfen. ©om
14. Dejember 1896. Unter Sir. 9869 : Verfügung

beS ^uftumimfter*, betreffenb bie Anlegung beS

©runbbudjS für einen Dbeil ber ©ejitfe bet

Amtsgerichte Afbenhooen, ©lanfenheim, Düren,
foeinäberg, OTolmebij, $»ennei, Abennu, Ahrweiler,

Anbernnd), ©opparb, t£ofteßnun, Cochem, ©erg»

beim, Cinblar, ©reDcnbroich, Ccbadi, 9leunfirchen,

DiüeShrim, £>erme«feil, ©bannen, Sabern, ©riini,

©emeaftel, SBaproeifer, Drier, ©cumagen utib

Daun. ©om 22. Dejember 189H, DnS 34. Stücf

enthält unter 9fr. 9870: @e[e§, betreffenb bie

Sünbiaung unb Umtoanblung ber uierprojentiaen

fonfoüoirten «Staatsanleihe. ©om 23. Dejember
1896. Unter 9k. 9871 : ©efep wegen Aenberung
beS ©efefctS Dom 3. ftufi 1876, betreffenb bie

©efteuerung bei ©«»erb «betriebe! im Umperjiehen.

©om 23. Dejember 1896. Das 1. (Btftcf enthält

unter 9fr. 9872: ©efejj, betreffenb bie ©ntfdiäbi»

gung für an ©tiljbranb gefallene Xtiiere. ©om
14. Dejember 1896. Unter Sfr. 9873: Staats»
»ertrag jmiftben ©veuffen, ©iecflenburg • Schwerin
unb mtecflenburg » ©trelih »egen ©egefung ber

gegenseitigen ftaatSrecbiltcben ©ejiehungen tu An-
legung ber Cifenbabn oon SBittjtocf nach 2Riro».

©om 26k gunt 1896.

yrrorbnuttgen nttb tfehanntmadjungen
ber ientjrttl ^etjärie«.

©efatmtmad)ttttg.

91V. 38 Sfuf ©runb beS ©efefceS Dom 6.

Auguft 1896, betreffenb bie Abänberutig ber

©ercerbeorbnung (SR. ©. ©1. ©. 685), orbne ich

hiermit an, toaS folgt:

1.

Die ©eftunmunaert ber ©ewerbeorbnung

§. 33 2t6faö 1, 2, 3 unter a, unb 4 ftnben

auf alle niept bereits unter A6fafc 5 fallen»

ben ©ereine, einfchliefjlid) ber fdjon belteben»

ben felbft bann Anmenbung, roenn ber ©«trieb

auf ben Stets ber SRitgltebei befepränft ift.

2. Ausgenommen bieroon finb bie mtlitnrifc^en

SaftnoS unb ©antinen, beten ©errieb auf

ben SreiS ber fDfitglirber bcfdjräuft ift.

3. Die oorftebenben ©cfttuimungcn treten mit

bem 1. April 1897 in Straft.

©erlin, ben 27. Dejember 1896.

Der Sötinifter beS Ämtern,
Don ber fffeefe.

fft. 34 Der $err Oberprfiftbcm bot burdj

ttrlag oom 15. gebruar 1895 bem Sturatoriunt

ber SH^etnifdieit euangelifcbcn Arbeiter »Kolonie

eüblerbeim ju Düjfelborf raibetruflid) bie Urlaub*

nifj ertbeilt, jum ©efien biefer Qolonic eine $>auS«

fo Hefte bei ben eocmaelifcben ©etuobnern ber

9fb«inprouinj in ben fahren 1895/96, 1896/97

unb 1897/98 (uom 1- April bis Unb« Dfarj ge-

rechnet) burd) ©eanftroge abl^ntten ju (affen.

3Hit Abhaltung ber SoUeftc im SRcgierunaS«

bejirfe Aadjen finb für baS loufenbe 3Q Pr bie

Cinfatnmlet ©b- 33oiflt nuS Düffelborf unb G.

Sta ffa cf auS ©eh»elm beauftragt.

Aachen, ben 5. Januar 182*.

Der 2fegterung8*©räfibent.

Don Startmann.
<Wr. 25 Der $err Oberpröftbent bat burep

Crlafs Dom 21. o. 3JHS. bem ©orftaube ber

©j/einifd)4Befiffilifben Anftalt für Cpilepttfche

„Söetbel" ju ©tclefelb bie Ctlaubniß ertbeilt,ju
©unften biefer Slnftalt bet ben eoangelifcben ©e»

toobnem ber ifttjeinprotiinä für baS $abr 1897

eine $au8Mefie abfjnlten ju taffen.

SRit Abhaltung ber ÄoHefte im bieSfeitigen

©ejirfe ftnb bie natbbenannten ©erfonen beauf*

tragt:

^einri^ griefe aus 9fon8borf, Hermann Äamp
aus ^Sttenbecf, Auguff SWeper nuS Stöln, ®tnil

SRunS auS ©armen-SBuppcvfelb, .^ermann 9funfel

au« ©rummetb» gerbinanb Scblurmnun auS SWottS*

borf, ftatl Sdjtteibcr au# 23efel, Sari ©tebefing

aus ©abberbaum, Sari SSBibep aus SDfunfter,

Otto SBtttfing auS Seeffircben, Sari SBüftcr auS

Cüttrtngbaufett.

Aachen, ben 9, Qanuar 1897.

Der 9fegierungS«©räftbent.

Don Startmann.
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Wr. 27 Dem ouf CebenSjeit micbergeWSblten

unb bcftätigten ©ürgermeifter ber ©tabtgcmeinbe

Grfelenj — granj ©einfenä bafclbft — ift bie

©erwaltung ber Canbbilrgermeiftevei Sfücfbooen

ncuerbingS uotii 24. b. 9M. ab auf SBiberruf über«

tragen worben.

Aachen, ben 7. Januar 1897.

Der 97egierung8*©r8fibent.

uon öartmann.
Ult. 28 Der ©rooinjialratb ber 97beinprooinj

bat unterm 21. o. 9JJt$. auf ®runb beS §. 127
be$ Suflö'^'ß^'lbgeieöcS unb bcS §. 117 bcS

8anbe$oermnltungSgefc(}eS bie Aufhebung beb

97ocbu8jabtmarfte8 in Düren genebmigt.

Aachen, ben 9. ^onunr 1897.

Der 9?egierung8*©r8fibent.

oon Startmann.
9lr. 29 Die fiöniglidj ©reußifdjc Arjttei*Ta;rt

für baS ^abr 1897 ift in 97. ©Srtnerä ©erlag,

Hermann fiepfelber, in Ser[in trfdjienen unb oon
bort, fowie oon aßen inlänbiicben ©udjbmtblungen
jum greife oon 1 5D7arf 20 Pfennig ju bejieljen.

Aachen, ben 5. Januar 1897.

Der 97egicrung8*©r8ftbent.

Sn ©ertretung: oon SWeufel.
9lv. 30 ^>8berem Aufträge jufalge bringe

id) unter .^>in»uetS auf bie ©efanntmadjuitg öom
24. Oftober 1887 (Stficf 48 ©eite 287 ©r. 477)
in bev Beilage einen ©adjtrag ju ben „©eoibirten

Statuten" ber CebenJ» unb ©enfionä^Bevfichcrunqe1 *

©cfetlfdjaft Qanub in Hamburg jur öffentlichen

Sfcnntnifj.

Aadjen, ben 13. Januar 1897.

Der 9?egierung8=$r8fibent.

3n SBertretung: oon 9D7eufel.

$trr*rbntingrn unb tfrltattutmarijnugrtt

anbrrrr llcljorbrn.

©cfamttmadjitng.
9lv. 81 Die Canbbriefträger führen auf

ihren ©eftellgängen ein Attnaljmebud) mit fid),

weldje8 jur (Eintragung ber oon ihnen unterwegs
angenommenen Ginfdjreibfenbungen, ©oftanroei*

Jungen, gewöhnlichen ©aefete, ©enbungen mit
SBevtfjangabe, 9?ad)nohmefenbungen, Telegramme,
geitungbgelber, fowie ber ©elboeträge für ©oft*

wertbjeidjen, ©tetnpeljeidjen pp. bient.

ffiiÖ ein Abfenbcr bie Gintragung felbft be*

toirfen, fo bat ber gonbbriefträger benifeiben baS
SBud) ju biefem 3tuccf uorjttlegcn.

Sei Gintragung bcS ©egchftanbeS bureb ben

Canbbricftrfigcr muff bem Abfcnber auf ©erlangen
burd) ©orlcgung be8 Sudjcä bie llcberjcugung

oon ber gefdjebenen Gintragung geto5brt werben.

Aachen, ben 9. ftanuar 1897.

Der staifcrlidje Ober*©oftbireftov.

3ur ßinbe.

Cfffctttlirfjf VaPuttg.
Ulx. 32 Die bem 97amen unö Aufenthaltsorte

nad) unbefannten Grbeit unb 9tecbt8nad)folger bet

ju ©angelt oerftorbenen 2Bittwe Tbeobor Sdjloun,

Uftaria »ntfjarina geborene ©teoenS, aus ©tafje,

werben jur SBabruttg ihrer 9ted)tc an bem unter

Artifel 927 ber ®runbfteuer=9Jhitterrolle ber

®emeinbe ©angelt eingetragenen ©runbftiicfe ftlur

H 92r. 87/4, ©ieoenbuidj, 4>otjung, groß 8,94 Ar,

0,14 Thlr. ^Reinertrag, ju bem auf

©am Stag ben 6 . HRSrj 1897,

©ormittage 10 Uhr,
anberauntten Termine oor baS utiterjeidjnetc Amts*
geridjt geloben.

SSerben feine Anfpvftdjc aeltenb gemacht ober

erfebeint im Termine ©iemanb, fo wirb als Giaen*

tbiimer beS oorbcjcidjnetcu ©runbftiicfe bie Gbefrau
beS AcfererS Anton ©citber, Gornelia geborene

Opbefamp in ®angelt in baä ©mnbbud) eingetragen.

©eilenfirrfjen, ben 9. Januar lt>97.

ftöniqlidjcS Amtsgericht III.

Wr. 83 yrrranal-|taihriii|trtt.

Der fontmiffarifdjc ©ürgenneifter XBilljelm

tf-rcidjelS ift befinitio jum ©ürgermeifter ber

Canbbiirgermeifterei ©eiönteS im Streife äRaltnebij

ernannt worben.

Dem fRotar Dr. $jaftcnratb in ©t. ©itb ift ber

Sobnfiß in Anbcrnnd) angewiefen worben.

Dejinitio angeftellt finb bie feitber prooiforifcb

fungirenben Celjver unb ßcbreriniteu:

1 . gafob firanjb»tf bei bev fatbolifdjen ©olfS*

fdgile ju Atfcb, CanbfvetS Aachen;

2. Hubert Gngclen bei ber fatbolifcben ©olf8*

icbule ju ©t. CanbfreiS Aadjeit

;

3. ^afob ©d)8fcr bet ber fatbolifcben ©olfS*

idtule ju ©irgelen, Sreiö .J>eiuSberg;

4. ©JattbiaS ©au bei ber fatbolifcben ©olfS*

fdjulc ju 9Wpbl, Streik Reinsberg;

5. f^ranj ©lobttS bei ber fatbolifdjen ©olfS*

jdjule ju Srcberen, StveiS .fpeinbberg;

6 . Tbeobor 9?ebbcr bei ber fatbolifcben ©olfS*

fdjule ju Straeten, StrciS Reinsberg;

7. Gbuavb fiolberg bei ber fatbolifcben ©olfS*

fdjule ju llcbadj, SfrciS ©cilenfirdjen

;

8 . .pcinrid) ©enterS bei ber fatbolifdjen ©olfS«

fdjule 3U ©radjelen*Unterborf, StreiS ©eilen*

firdjen

;

9. Qofcpb ^üpgettS bei ber fatbolifcben ©offS*
j

fdjule ju Teueren, RreiS ©eitenfirdjen

;

10. Johann 9?oemcr bei ber fatbolifdjen ©olfi*

fdjule ju ßoeuenid), fireiS Grfelenj

;

11 . ©ottfrieb Sfouffen bei ber fatbolifdjen ©olf»
fdjule 31 t Sellittgbooen, SfreiS Grfelenj;

12. Daoib fjlcfd) bei ber fatbolifdjen ©oltSfdjulfc

ju GiSrrenjig, SreiS Grfelenj;

13. 9)2atbiaS (Scbirbadj bei ber fatbolifcben ©olfs*"



fdjule ju ©limbach, Streik örfelcuj;

14. £>cinvi(f) ©te^manS bei bet fatholiidjeu SBolfs«

fdjule au Wuridj, SretS Crfelenj;16.

©uftau flieht bei ber fatbolifdjcn ©elföfdjule

ju .fmjfelSroeileT, fiteis giilidj;

16. £>einrid) ©djiffer bei ber fatboUfdjcn ©oltö«

fcfjule ju D’horn, SreiS Düren;
17. ©alenttn ©eilet bei ber fatljoltichen ©olfS«

fdmie ju SWariaroeiler, ftveis Düren;
18. JBilhelm ®ngel8 bet ber tatfjofifthen Solfö»

fdjule jn ©üroenich, SrciS Düren;
19. ©auf ganfen 6ei ber fatholtfdjen ©olfSfdjule

fdjule ju fjäfen, StreiS SJlont joie

;

21. Qofef füttert bei ber fatljolifdjcn üBu(fdfd)u(e

ju Siedjt, ßreis SHnlmebt)

;

22. äöilhelm Bütten bei ber tathrliidjen ©olfS»

fdjule ju fiemSbad}, RreiS SJialmebtj;

23. fjeinticfj SKeufdjen6erg bei ber fatljolifcfjen

©olfSfdjule ju ©reitenbenben, RrciS ©djlei«

ben;

24. Stöbert 0fjm 6ei ber fot^olifc^en ©olfSfdjule

ju ©emiinb, Streik ©djleiben;

25. Stavl SöetjreS bei ber fatfjolifdhen ©olfSfdjule

ju SBafjlen, RreiS ©djleiben;

26. ©eter Sfünigö bei ber fnt^olifc^en ©olfSfdjule

ju ßorbadj, Streid ©djleiben;

27. jpnbert ©eijer bei ber fatholifdjeit ©olfSfdjule

gu ©tftig, StreiS ©djleiben;

28. goljanna RüpperS bei ber fatholifdjcn ©olfS*

fdjule an ©t. gafob fjietfclbfi;

29. SJiaria Damen bei ber fatholifdjen ©olfS«

fdjule ju ©ürnenidj, StreiS Düren.
©*famttmad)utt<j

.

Sir. 34 Die Anlegung beet ©runbbttchS ber

©enteinbe Siöbmgctt ift nunmehr audj erfolgt

bejügtidj beS anlegungSpfttdjtigen ©ruubftucfS

:

glur C 232 f.

gülich, ben 7. Januar 1897.

StöniglicbeS Amtegericht II.

©tZantitutathuitg.

Sir. 35 Die Anlegung bei ©ruitbbudjS ift

meiterljin erfolgt für bie in ber ©emcittbe

Schoppen belegenen ©atjeHen glur 11 Sir. 9

unb glur 14 Sir. 1.

©t. ©itfj, ben 7. ganuar 1897.

RötiigtidjeS Amtsgericht, Abtlj. II.

©tfannfotadiuttg.
Sir. 36 ®s toirb Ijierburdj jur öffentlichen

Renntnifj gebracht, baf$ bie Anlegung beS ©rttnb«

buchs für bie ©enteinbe äRattPerfelP erfolgt ift.

Ausgenommen ftnb folgeitbe ©tunbftüde:
a) Anlegungspflichtige:

glur 1 Sir. 376/21, 377/21, 380/21, 116/1,202/151,

393/163, 390/166, 383/190;

glur 2 Sir 379/23, 518/120, 590/121, 122, 123,

592/127, 527/130, 529/130, 532/130, 607/133,
538/148, 534/1S8, 524/149, 529/156, 586/158,
688/156 , 530/167 , 515/3, 611/7, 612/18,
610/7, 613/18, 614/147, 615/147;

glur 3 Sir. 159 362/183
, 714/183, 649/182,

654/213;

glur 4 SH r. 55, 681/316, 685/921

;

glur 6 Sir. 274/72, 125;
glur 17 Sir. 30, 148; . :

•
.- .,

glur 19 Sit. 237/36, 41, 247/öß, 61, 269/63, 71,
74, 05, 181/1;

glur 20 Sir. 234/8, 235/8, 242/28, 39/1, 42,

312/79, 93/1, 98/2, 267/MH, 218/108,

184/163, 165/1, 287/175;

glur 21 Sir. 60/3, 196/4;

glur 22 Sir. 97/3, 450/123, 151, 435/198;
glur 23 Sit. 119/1, 119/3, 335Jl, 441.

b) Auf Antrag anjulegmbc:
glur 13 Sir. 740/89.

©t. ©itlj, ben 7. ganuar 1897.

StöniglidjeS Amtsgericht, Äbth- II.

©efanntmadmna.
Sir. 87 Auf öruttb bcS §” 3 beS ©efefceS

oom 12. April 1888 (®ef.*©. ©. 52) unb beS

§ 29 ber Allgemeinen ©etfügung oom 21. Sionettt*

ber 1888 (guft.«3Jiin.=©l. ©. 303) mirb ^ierburch

befannt gemacht, bafj bie Anlegung beS ©runb»
budjS erfolgt ift für bie junt ©ejirfe beS unter«

jeidjncten Amtsgerichts gehörige

Rataftergemetnbt Siorthett

mit Ausnahme:
1. Der nachbejeichlteten ©arjeden

:

glur 1 Sir. 1863, 3762/1716, 1715, 3088a,
3646/3171;

glur 2 Sir. 1097/663, 818/1, 747, 338/1, 1241/738,

814, 1301/253, 813, 1239/729;

glur 3 Sir. 79 >/61 1, 611/202, 611/45, 611/88,

952/443, 1251/688, 61 1/201, 754/61 1, 61 1/166,

401;
glur 4 Sir. 95, 373, 385, 38, 72, 485/404, 404/1,

404/2;

glur 5 Sir. 442, 315, 806/121, 106, 107, 133,

821/300, 489, 663, 852/664, 854/668,

918/200;

glur 6 Sir. 151, 435, 1100/399, 593, 1020/700,

756, 1224/31, 1240/763, 1395/268,1404/268;
glur 7 Sir. 50/1,376/72, 551/130,559/78, 561/78,

595/201, 372/223;

glur 1 Sir. 3536/2925, 1096, 3955/1789, 2271,

2400, 104, 2398, 2399, 3535/2924, 103;

glur 8 Sir. 297, 259/2, 277, 923/105, 910/240,
238 *

glur 9 Sir. 309/43, 112, 120, 368/24, 240, 109,

337/206;

glur 1 Sir. 2926/1, 2926/2, 1540, 89, 3643/2698,
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1229/1, 3200/1285, 1285/2, 1146, 106,

3948/1750, 2177, 2281/3, 1187, 93, 803,

4660/2506
,

668, 1188 , 2508/1, 669,

4285/690, 4664/58, 59, 66/3, 3043/16, 62,

3552/932, 1794, 2800, 4514/602, 4520/1085,

4533/2972, 933, 4596/64, 3645/3171;

glur 10 87t. 507/212, 368, 418/145;

glur 11 Sir. 226/122, 10;

glut 5 Dir. 920/203, 851/662, 488, 935/661

;

glur 2 Sir. 1362/502, 464, 1080/554, 965/269,

1000/153;

glur l Sir. 4813/70, 4812/70, 4822/65, 4823/63 3C.,

4826/68, 1153, 3940/1659, 4825/68;

6 Sir. 651, 92, 1417/612 je.;

1 Sir. 2024, 4824/61 jc-, 3543/20, 4659/21;

3 Sir. 1024/555;

7 Sh. 623/210, 526/136, 567/134.

II. Der tm §. 2 ber ©runbbudjorbnung öom
5. SJiöi 1872 bejeidjneten ©runbflüde. 33on le§te»

rcn ift inbeffen bie Slttlegung beä ©runbbudjS
erfolgt für bie $at«fle:

glur 9 Sir. 232.

2)te int §. 1 bcd ©efefceä oom 12. Slptil 1888

aufgefüfjrten ©efefje treten bentnacf) in ©emäjjfjeit

beö §• 3 be8 genannten ©efefceä in Äraft.

©emünb, bett 31. X)ejember 1896.

SöniglidieS SInttägeridjt, Hbtl). III.

$cfanntmad)uttg.
91t. 88 ®a8 ©runbbudj uon IPtontjoic ift

aud) fertig gefteflt für bie 'fiarjeden

:

glur 8 Sir. 596;

glur 7 Sir. 315, 352, 680.

SWontjoie, ben 31. 5>ejember 1896.

Äörtiglid)e4 ätmtägericfjt II.

« (> ,7 jJ fh r>:r, , ;> ? %

£ier$u ber Öffentliche Slnjeiger Sir. 2 unb bie (Extrabeilage, entfjaltenb bie SluSfiiljrungSbeftimtnungen

jum ®efe$e, bie ©tatiftif beä SBaarenoerfebrä beä beutfdjen goöge6ietä mit bem SluSlanb betreffenb,

oom 20. Qjuli 1879 (Sieicfjä»@qel
3&l. ©. 261).

: >i ).('• r i (

. ,:V;

,

i '<. ! v'-'V.'ii .iili’t; ..ILO'.

: ,

in;

•: .»Tüff.s« 772

£>md Bon 3. Steeden in Had/en.

Digitized by Google



15

JlmtiMntt
ber Stöuiglidjen ^Regierung 511 $ladje»t.

©tiirf 8. Au8gegebcn $u Aachen, Donnerstag ben 21. Januar 1897»

Inhalt be« fteidfa ffiefekblatte».

9Ir. 89 Da8 1. ©tüd enthält unter 9tr. 2353:
GJcfcft, betreffenb bie Stonhrole beS 9teid)8bau8balt8,

bc8 Canbc3f)au8balt8 uon ßlfaj3*Cotbringen unb
be8 4>au3balt8 ber ©ibutjgebiete für ba8 (Etats*

jabt 1806/97. ©om 4. Januar 1897. Unter 9Jr.

2354: ©efanntmadjung, betreffenb bie gutaffung
älterer 9Raaj?e, TOefimerfjeuge unb ©emidjtc jur

©ieberbolnng ber Aicbung unb Stempelung. Som
7. Januar 1897. Unter 97 r. 2355; Der gegen*

roärtigeu 91ummcr beS 3ieid)8<©efebblattS ift als

befonbere ©eiloge bie ©efanntumebung, betreffenb

bie gulnjfungSfriften für ältere Dlaafee, 9Kefjwerf*

geuge, ©emid)te unb ©nagen, Dom 8. ftanuar
1897 beigefügt.

Ilerorbnmtgrn unb $rkanutmadfuugrtt
brr f>r*viniial-#el)*rbttt.

Är. 40 Der £)crr 0ber*©räjibent Ijat bem
SJiribenuovftaube ber fatfjolifiben ©emeinbe in

Öemmerid), ÄrciS ©onn, bie (ErlauBnifj erteilt,

behufs Aufbringung ber Mittel für ben ©au einer

neuen ©farrfirdje eine .fmuSfoUefte bei ben fatfjo«

lifdieu ©elooljnern ber SRegierungSbejitfe Äöln,
Aachen unb Düffelborf im laufenben ((ab re bureft

Äbgefanbte ber ©emeinbe abbatten ju laffen.

9Äit Abhaltung ber Sfottefte im ^teftgen SWegie*

rungSbejirfe ftno bie nacfjbenannten ©erfonen
Beauftragt worben

:

(Waagen, ©farter in Kemmerich; ffraiij ©rüSgen,
Äirdjenrenbant, Anton (Waper, Adercr, SRidjarb

(Engels, Johann Schwingen, 8e(jrer, ijfafob ©renig,
Aderet, fämmttid) in Snrborf ;

©eter |>enfeler,

Acferer in $emmericfj; Qotionn Schmiß, Dage»
ISljnev in 4>emmericb.

Aachen, ben 15. Januar 1897.

Der 9fegterungS*©räftbent.

Don $attmann.
Kr. 41 Der feitberige Sürgevmeifter ber Canb»

bürgermeiftereien Dremmen, Dberbrud), Mfartb
unb 91atl)eim im Streife Reinsberg — Johann
Ceonljarb WoetblicbS in Dremmen — ift mit

©enfion in ben SRubeftanb getreten.

dwit ber einfhoeiligen ©erroaltung ber ©ürger*

meifiereien Dremmen, Oberbrud) unb $ilfartf) ift

ber ©eigeorbnete ©irtor 9Joetf)li<bS in Dremmen
betraut toorben, wäfjrenb für bie ©üraermeifterei

Watbeim ber Abolf SpieS oon SütteSbeim ju
$au8 $">all jum (fbvenbürgrrmeifter ernannt
worben tft.

Aachen, ben 16. Januar 1897.

Der Wegierung8*©räjtbent.

oon ßartmann.
9lt. 42 Der fierr 0ber*©r5jtbent b°t Bern

©orftanb be8 ©eretnS Düffelborfet ffünftler ju

gegenfeitiger Unterftü^ung unb fjftlfe bie (Erlaubnis

ertbeilt, im 9J?onat 2Wai b. ^8. eine öffentliche Au8*
fpietung uon Stunfiwerfen ju oeranftalten unb bie

auSjugebenbeft Coofe aud) innerhalb beS WegierungS»
bejirfs Aachen ju Dertreiben.

Aachen, ben 18. Januar 1897.

Der 37egierung3*©räftbent.

uon |) a r t tn a n n.

9lt. 48 Unter ©ejugnabme auf bie ©efannt*
matbung com 6. 9J?ärj 1885, betreffenb ben ©e*
trieb beS fnifbefcblaggewerbeS (Amtsblatt ©eite 69)

unb unter fnnmeiS auf bie §§. 3 unb 4 ber bamit

Deröffentlidjten ©rüfungS*0rbnung für 4)uffd)tniebe

bringe id) bierbutib wir allgemeinen ffenntntfj, baff

bie ©riifung im 1. ©ierteljabr 1897 am
grettag ben 12. (War* b. QS.,

©ormittagS 8 Upt,
fiattfinben wirb.

©efuibe um 3u^QffunS iur ©rüfung ftnb an
ben ©orfifcenben ber ©rüfung8*SJommifjton für

t
uffdjmiebe, $errn Departement8»D^ierarjt Dr.

cbmibt in Aa^en, ju richten.

Aachen, ben 16. yanuar 1897.

Der 9iegierung#«©räftbent.

3n ©ertretung: Don 2J?eufel.

9lr. 44 Dem Sfanbibaten ber ©bilologic

a
obanneS ^ofepb 9Wönch ift bie (Erlaubnis *ur

ebernahme einer .fpauSlebrerfieHe in ©eilenfirihen

ertbeilt worben.

Aachen, ben 11. Januar 1897.

Der 37egierung8*©räjtbent.

3n ©ertretung: oon SWeufel.
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Är. 45 ©8 ift (Seitens be« £>errn guftijminifierä für münfdjenämertl} erachtet tuorben,

bem gormular §u ben nad) §. 26 be« fjorftbie&ftatilögefebeö uotn 16. Slpril 1878 (®e[. =©. ©._ 222)

bejm. ber allgemeinen ©erfüguitg be« Denn Quftijmininer« ooiu 29. Qnli 1879 (guftijminift.>©l.

1879 @. 221) JU füljrenben ©eijeicbniffen eine ben gefe&lichcu ©cftimmuugen beffer entfpredjenbe

gaffung ju geben, toelcfje au8 bent fjier beigefiigten SJhifter jn eiferen ift.

SB tv

ber innerhalb beä Ämt8gericf)t8bejirl« unb jtoar in

toäljreub 3Jlonat 189 angejeigten Vergeben unb

©trafoerfaljren

Saufenbe

Stummer

jur Se=

jeicbnung

be« ©traf«

falle«.

Saufen ber
r

.gtiname,

Öorname,

Stanb,

2Öol)nort

ober

Vufentbalteort,

Süier be#

89ejcf)ulbigten.

Sorbeftrafungeti.

-

;
1. giltst! ber 2tcjd)ulsigmtg nadj

Xbat, dtegenfmnb, ejcit, Ctt
unb uäljtren Umftänben, li>fl<i)e

tine (hljäbung ber orbrntlidjen

Strafe ober tine 3ufatftrafe

redjtfertigeti.

II. öegeicbnung ber beugen unb
be* Oirunbe« ihrer 3Biffenjd)aft.

III. Stejeicbnung ber in ^efdjlag

genommenen ötegenflänbe.

IV. Benennung be* Sefdjäbigten.

Suchftabe

jur ©e*

jeidjnung

ber bei

einem

©traffaße

©e«

tbeiligten.

1 c
•>
cu«

: SS
a
cc
4t
sO

t
Jd

1 — <=*

03»cr

<*ßs
«J

&
«JO

c a&

V
JCt

I1

.

*a
£
aj»
4)
'B*B
35

Ö
x>

03
a
H

SSerti)

be« ©nt*

tuen beten.

narr

1. 2. a
fc.

4.

b. c.
i 0.

Der borftefjenbe ©rlajj be« fterm SDliuifter« für Sanbiöirtijfdiaft, Domänen unb gorflen, na cf)

bem fuf) audj alle im Sßrioat * gorftfdjuhbienfte fteijenben ©tarnten ju richten haben, toirb hiermit

9tt. 46 Die Herren SHeffortminifter (fabelt 4>> je 1 ®atf — in ber SRIjeinproOtnj unb in ber

bem Ältenberger Dom » Sereiti ju Solu bie ©v» $rooinj Söcftfafeu ju oertrei6en. Die 9Tnjal)l ber

laubnijj erteilt, jur ©eroinnung ber 9J?ittel für ©eroinne 6eträgt 3314 im ©efammtwertlje oon
bie ©efdjaffung einer Orgel für ben Slltenberger 65000 9Jiarf.

Dom im ttäajjlen gafjre eine öffentliche SluS« Sachen, ben 9. Januar 1897.

fpieiung oon golbenen unb ftf6ernen ©eaenftänben Der {Regterung8*$räfibcnt.

jn oeranjialten unb bie Soofe — 150000 ©tücf
|

oon £>art mann.
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Die Huffteßunq unb (Sinreidiung ber 3orftbiebflal>[8»erjeidjnifye fott Dom 1. Januar 1897 ab
iad) beni neuen gormular erfolgen.

33erlitt, ben 7. Dejember 1896.

Der SWinifter für Canbioirtlifdjaft, Domänen unb gorften.

3m Aufträge: Donner.

t t A n 1 ft gommlflt Ht. 18 (§ 86).

forftreoier in ben gorflfdfupbejirfen

lebertretungen, loeldje betu buvdj baS gorftbiebftapISgefefc uotn 15. Slpril 1878 uorgeicfjriebenen

Wannt gemacht.

Äadjen, ben 14. ganuar 1897.

Der 8Jegierung8»$r5fibent.

uon ^arimann.

Vtrorbnnnge» nnb öeknnntmadjiingen
nnberer glrpörbett.

Sr. 47 Serjelifinif}
W oon ber Cungenfeudje betroffenen Sperrgebiete
m Oefterreid^Ungarn, au8 toeldjen bie Ittnfupr

ton JHnboiep auf ©nmb Ärt. 5 beß öiepfeucfjen*

UtbereinfommenS Dom 6. Dejeinber 1891, fornie

Ziffer 5 be« ©cf)luj}protofott8 ju unttrfagen ift.

JluSgegeben im ffaiferltdjen ©efunbpeitSamt ju

Berlin am 22. Dejember 1896.

A. Cefferrei#.

grei.

B. Ungarn.

Die Romitate: Äroa, ölptö (Ciptau), Sllpitra

(9teutra), ^Jojfonp, (fßrefjburg) unb 9lögräb.
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©efrtmttmnchmtg.
SWr. 48 911« unbeftcllbnr finb an bie Ober*

©oftbircftion in 9ladjen einqefanbt:

1. ein geloöhnlidier ©lief an 28itttnc fjirfd) in

Ocfteria bei Qulirf) mit 8 TO., eingeliefert bei

bev ©ai)npoft $>ochneufird)—©reoenbroid) am
4. Siooember 1896;

2. ein 2öertl)brief mit 200 Francs an Bureau
international de coureurs Monsieur le

Directeur G. Koeber Paris, Arenue de la

grande Armöe, eingeliefert in Slawen 1 am
1. Oftobcr 1896;

3. ein ©aefet Sir. 179 aub Stolberg (Scheint.) 2

an SBilljelm ©ertram in Xvier, .fiauptpoft*

lagcntb, eingeliefcrt am 10. Oftober 1896,

naebgefanbt nad) 2lad)cn;

4. eine ©oftamoeifung Sir. 693 aub ©lanfen*

beim ((Sifel) über 5 TO. 80 ©f. an ©cter

TOarfb in ©lanfcnljeimerborf, Sinchnahme*

betrag einer Senbung an Qj. filafeit in Dörfel,

eingeliefert in ©lonfenl)eimerborf am 26.

September 1896.

Slujjerbem finb Bon ©ejirfb-fJoftanftalten oer*

febiebene ©egenftänbe cingefanbt, bie in Spoftbienft*

räumen oorgefunben finb, barunter SHegenfdjinne,

Stöcfe, ©üi^er u. f. m.

Die unbefannten Slbfenbcr ober bie fonft jur

@mpfangnaf)tne berechtigten ©erfüllen merben auf*

(

leforbert, fief) bezüglich ber unanbringlidjen ©oft*

enbungen innerhalb 4 23od)en, b'"pd)tlifb ber

FJunbfad)en innerhalb 3 3öh*h 0om D*gt
©rfcheinenb ber uorliegenben Siumtner beb Vlmtb*

blottb an gerechnet, h>tt Zu mclbett, mibrigenfallb

bie ©elbbcträge ber ©oftunterftüfcungbfaffe über*

miefen, bie übrigen ©egeuftänbe jtini ©eften biefer

Waffe öffentlich oerfteigert merben.

Slacben, bcu 15. Januar 1897.

Der Waiferlidje Qbcr*©oftbireftor.

3ur ßinbe.
©efanntmaebtutg.

9lv. 49 9lm Dieubtaq ben 9. gebrucr,
TOorgenb 10 Uhr, füllen in bet ©aeffammer b’b

bieftgen ©oftamtb 1, (Sinaatig SbenterP^°h/ itt

Inhalt unanbringlicher ©oftfdnbungeu unb in

©oftbienfträumen jurücfgelaffen« ober aufgefnubetie

Sachen, barunter 1 filberner Sieif, 1 9libum mit

9lnftd)tcn non Aachen, 1 Spiftcnfrogcn, Siegen*

iebirme, Stöcfe, ©lücftnunfehfarten, feilen u. f. in.,

öffentlich an ben TOeiftbietenben gegen fofortige

baare gal/lung nerfauft inerben.

9lndjen, ben 17. ^mtuar 1897.

Der ftaiferlidje Obev*©oftbireftor.

3ur Clnbe.
OrffrntltdK Pabuttg.

9lv. 50 Die bem Sianteit unb Slufentbaltbortc

nad) unbefannten ffirben unb Sied)tbnad)folger ber

tu ©angelt Beworbenen SBitttne Tbeobor Schlpur

TOaria Sfatf)arina geborene Steocnb, aub Stabt
tnerbeti gur iffiabrung ihrer Siechte an bent mite

9lrtifcl 927 ber ®runbfteucr=TOutten-ofle bc

©emeiube ©angelt eingetragenen ©runbftücfe glui

H Sir. 87/4, Sienenbufcf), .fioljung, groft 8,94 Sit

0,14 Dblr. Siciticrtrag, ju bem auf

Sambtag ben 6. TOärt 1897,
©ormittagb 10 Uhr,

anberaumten Derinitie nor bob unterjeidmete Mmtb
gcridjt geloben.

Söerbcn feine 9lnfprüd)c acltcnb gemacht obn

]

erfdjeint im Termine Siiemano, fo roirb alb ©igen*

tbümer beb uorbejeichneteu ©runbftücfb bie ©Ijefraj

beb 9lcfererb Sintern ©enber, Cornelia grborent

i

Opbefamp in ©angelt in bab ©runbbud) eingetragen,

©eilenfirdjen, ben 9. Januar 1>97.

Slöniglicheb 91mtbgerid)t III.

Sir. 51 yerfi»n«l-Mitd|riri|tctt.

Die cinftiuciligr ©ertualtung ber burdi bcu

Job beb bisherigen ^nhaberb erlcbigten Saut*

bürgermetfterei Puffern im Greife Scbleibcn i|i

bem Stabtfefretär .^teinrid) ©rünfmg in Hertingen

übertragen luorbcn. Der Slmtbfif} beb ©iirger*

mcifterb mirb non Sioggenborf nad) TOed)erni<t

neriegt.

Dcfiiiitin angeftedt ift ber feitber proüiforifd

funqirenbe Cebrcr Sibolpb faulig bei ber enait-

gelifdjen ©olfbfdiule ju ©urtfdjeib, ßaubfrctb Slacheit.

91r. 52 ©rfannimadutttg.
©ubfd)l«6friftcn für tett Vciitbgmditöbeiirt

©acht«.

Die jur 9tnntclbung nojn Sliifpriidicn bcl)iif«

©intraguiig in bab ©vunbbud) uorgefdjriebeiic

fedjbmonatiiche 9lubfd)lugfrift für

bie ©emeinbeu beb S(mtbgend)tbbejirfc

Coblar
j

JUbenbonen

Sicnernid)
[

Düren
Riffen beim „

Sroid)*8enerbbad)
| „

äöaffenberg j .ffteinbberg

©elienauy TOnlinebtj

Cronenburg Slaufenbeim

bat begonnen am 15. Januar 1897 unb eitbigt

am 15. 3<uli 1897.

Die bezüglichen ©eftimmungen beb ©efehee non:

12. 9lpril 1888 lauten:

§. 48. Die nicht bereitb non bem Slmtbgcridit

notgdabenen fierfonen, rociche nenneinen, baff ihnen

an einem ©runbftücf bab Cigcnthum juftebe, fottiie

biejenigen ©erfonen, meld)c nenneinen, baß ihnen

an bem ©runbftiicf ein bie ©erfügung über bab-

felbe befebränfenbeb Siecht ober eine fjppothef ober
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irgettb ein anbereb bet Eintragung in bab ©ruttb»

bucf) bcbürfenbeb SRcdjt juftefje, T/aben it)re ?(ntyrficf)e

oorSblauf einer Slubfajlufjfrift twn feajb SKonaten

bei bent ?lmtbgericf)t unter beftimmtcr fatafter»

mä&iger ©ejcidjnung beS ©runbftütfS anjutttelben.

§. 50. diejenigen, welche in bereit »out ©e*
ginn ber im §. 4Ö bcjeidjncten griff bib ju bem
gnfrafttrcteti bet eingefirrten Qiefttjc b«S ©gen»
tgum ober ein anbereb in baö ©runbbud) eittju*

tragenbeb SRedjt erworben fjabeu, muffen babfelbe,

fattb bie Änmelbung nid)t bereits früher erfolgt ift,

oor bem gnfrafttreten &fr eingefüljrten ©efefcc

anmelben.

§. 61. ©oit ber ©erpfü(t)tuug jur iSumelbung

fittb biejenigen ©crcdjtigtcn frei, meldie ber ©gen»
tljflmer in ©eniäftfyeit beb §. 44 9k. 4 oor Slblauf

ber Äubfdjlu&frift (§§. 48, 50) bem Smtbgerid)te

angcmelbct fjnt.

§. 53. 2ikr bie il^nt oblicacitbe Slntnelbung

unterläßt, erlcibet beit 97cd)tStiad)tf)cil, bafj er fein

9?e«f)t gegen einen »Dritten, iucldjer im reb(irf;cit

©laubctt an bie Siidjtigfeit beb ® runbbud)iS baö

©runbftüd ober ein iHedjt an bemfelben erworben
Ijat, nid)t gcltenb machen fann, unb bafe et fein

©orjugSreajt gegenüber benjenigen, beten Sterte

früher alb baS (einige angemelbet unb bemnfieffft

eingetragen fob, oerliert.

gjt bte 2Biberruflicf)feit eincb ©gcittfmmSüber»
gattgcS nid)t angemelbet worben, to fmben bte

Söorfd)tiften beb erften Stbfatyeb itad) iüinjjgabc ber

©eftintmungen beb §. 7 nnwenbung.
§. 7. Dab SRcrfjt, einen ©gentfjumbttbergaug

rilcfgängig ju tttad)en, wirft, fofern bie SBiber»

rufltcltfeit beb Uebergangeb nidjt im ©runbbud)
eingetragen ift, gegen einen Dritten, welcher ein

9?ed)t an bem ©runbftiicf gegen ©itgelt erworben
fjat, nur bann, wenn gut geit bte)eb ©rwerbeb
ber galt ber SHi'ufgängigmadjung bereits cingetreten

unb btefeb bem Dritten befannt war.

gn Slnfebung einer fraft ©efefecb eintretenben

3Bieberauft)cbung eineb ©gentljumbübergangeb
finben bie ©eftimmungen beb erften 3tbfa$eb ent»

fpredjenbe Slnwenbung.

Die Äöttiglidjen 2tnitSgcrid)te,

abttjeilungcn für ©ninbbud)fad)cn.

Sefannlmadiutta,
Är. 58 Die Anlegung beb ©runbbucfjb für

bie ©enteinbe ©irr ift erfolgt mit Slubnaljme

folgenber ©arjefien:

glur A 9k. 58/11;

glitt B 9k. 1312/108, 109/2, 543, 1462/605, 631,

895«, 895*', 895'", 895'»', 1067/742;
glur C Dir. 66, 689/63

;

glur D 9k. 305, 620"*, 634«, 634*;
glur E 9k. 1597/7, 1629/33, 1293/96, 98, 1658/299,

1598/1009;

glur F 9k. 54, 113, 1468/262, 1310/282, 1370/792,

1490/407;
glur G 9k. 59, 833/127, 921/149, 382 ‘**,619,

922/149.

©letcfjgeittg ift bie Anlegung beb ©runbbud)b
für bie ©enteinbe $affrnrati) nunmehr atub er»

folgt bejüglid)

glur J 9k. 605/78.

Düren, ben 12. ganuar 1897.

ÄöniglidicS 8lmtbgerid)t Vb.
©rfanntmadiutig.

Wr. 54 Die Anlegung beb ©ruttbbttdjb ift

nunmehr atub für folgcnbe ©argelle erfolgt:

©emeinbe SHatb:
glur 1 9k. 101.

Düren, beu 12. ganuar 1897.

Möniglidjeb Slmtbgeridjt Vd.

©crnnntntadiuufl.
!Nr. 55 Die Jlnleguttg beb Örittibbiubb ber

©enteinbe (JHbertingen i|t weiterhin erfolgt be»

jüglid) ber ^nrgeflen:

glur 8 97t. 176/18, 179/8, 36, 37, 208/38, 181/159,

235/159, 236/159, 237/159, 224/172;
glur 9 9k. 222/34, 223/34;
glur 25 9k. 116/13, 20, 28, 94/36.

©t. Sitb, ben 9. ganuar 1897.

ÄBniglid/eb 2(mtSgerid)t, 9lbtf). II.

©efanntmadiung.
9tr. 56 Dab ©runbbud) oon Äolterberbcrg

ift nunmehr aud) fertig geftellt für bie ©arjeden

:

glur 4 9k. 424/0,155—100; glur 10 9k.
534,0,12- 31, 480/13, 481/13; glur 11 9k.
576/0,277—1, 666/0,44-277; glur 13 9tr.

807/0,40—31, 1045/0,268—416; glur 3 9k.
2t 1/0,1—66; glur 4 9k. 423/0,19—12; glur
5 9k. 829/0,58

;
glur 13 9lr. 808/0,8-31;

glur 14 9k. 641/0,269—245.
9J?ontjoie, ben 4. ganuar 1897.

ftöniglidjeb Slmtbgeridjt.

|)terju ber Deffentlidje «njeiger 9k. 3.

Iirurf Bon 3. Stenten In Hainen.

Digitized by Google



Digitized by Google



JlnitsMatt
ber ftönig(id)en fHcgieruug }u Slitdjett.

©tflrf 4. ShtSpegeben ju Slorfien, X)tmncr$tag bcn 28. Qnnunr 1897.

itnljalt be# |lriiijö-(!>rfrijbl«tte*. für bic iRatnraloerpficgung 311 gewährenben ©er*

9*r. 57 Ta& 2. Stiicf enthält unter 9h\ 2356
:

gütung für bnö ^al>r 18‘J7 bot,in feftgeffcüt

©efanimiioduing, betreffcnb bic bcui internationalen worben, bafe nn Vergütung für 2Rnnit unb Jag
Uebcrcintonimeu übet beit ®ifciibal)ttrtad)tm:rfcfjr

j

ju gciuätjvcu ift

:

beigefügte ßifte. ©uni 11. Januar 1897. i mit ©rot ohne ©rot
WrrorÖHtntgfti unb £rluiuntmndjungrtt a) für bic ootte Jagcöfuft 80 ©fg. 66 ©fg.

ber jriitrnt-ödiörbru b) für bic 3Rtttng*foft . 10 „ 35 „
5Diarfd)DerpiIegung3>©ergütuug für 1897. c) für Oie 'Jlbenbfuft . . 25 „ 20 „

SBr. 58 'Huf ©ninb ber ©uijdirtften int §. 9 <1) für bic ÜRorgcntoft . 15 „ 10 „
Äiffer 2 bess ©cfeticä über bic fRaturadeiftuugcu ©erlin, beit 22. ®cjember 189(5.

für bie bewaffnete ©fadjt im ^rieben uuin 13. gebraat Jet SReidibfau^ier.

1875 (SReid)ß»@efef;blatt ©. 52) ift ber ©etrag ber
, 3 11 Vertretung: von SB o c 1 1 i rfj c r.

ilrrorbmutgrit nttb £dtanntmad}ntigrn ber yrovinfiai-tie^örben.

Wr. 59 ©emäfe §. 5 ber Sförorbitung für bic ©rioatbcidjäler ber SR^cinprouinj Dom 15.

Stuguft 1880 werben adjt für bas ftafer 1897 gelegentlich einer iRad)förung atigeförte -t>engfte, fowie

bie Orte ihrer ffluffteUung unb bie fpöhe bea Sprunggelbc? nndjfteljenb betanut gegeben:

CJ
jCt

©gentljünter ber £>engfte. Signalement ber $engfte.

1

Ort ber91uffteflung

JQ
'S
«5

I
5

c
cv

SBoljnort. garbc.
!
’M^cidjcn.

|S»<5?

O 'r-*

<sn. w
*2 Z flaue.

|

ber .gicngfte.

|

O-
&

i

A
1. 3J?euienbergb

SRatfjfot

üReulcnbevgt)

Oricbadj
|

braun
i Spityftern U,j 1,71 ©eigier Cvebnd), Canbfreid

flachen

*€>°f ftabt, „

9

2. £>offtabt ftuchS SBtäffe 3 1,69 ff
12

3. "

!

tt
braun Stern,

Unter

,f>imerfufe

weife

I

3 1,70
tt tt tt

12

4.
tt ff ff

— 3 1,74 ff tt tt
12

ö.
ft tt tt Stern 3 1,72 tt tt tt

|

12

6. n tt
iHot&=

fd)tnmie(

““ 6 1,71 tt tt tt
12

7 gongen
i

2Bilt)- 3ofcpb

;

SicrSborf Äot)lfud)S
[

weifee

2Räf)nc u.

Schweif

3 1,74 tt Sieröborf, ftrciS 12

8.
// ft

Slawen, ben 20. Qanuar 11

flott)

fdjinimei
|

B97.

3 1,74

I
3« i

tt

er flegic

}ertrctunj

ft tt

mngfl^rüfi bent.

1 : non 3R eufel.

12
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9lv. 60 Der £ierr Ober = Vräfibent fjat bie

fjvtft juv Vibhaltung ber betn IfSreäbhteritim bcr

eoatigclifdien Sfirdiciigemeinbc ju 9llten(ivd)en ,jnr

Vlufbriitgung bev VJiittcI für bcn Vicubau einer

eonitgeliKben flird)c bewilligten $au3fo(lcftc bie

(£nbe fDlärj b. ftb. ucrlängevt.

Slndjcn, beit 20. Januar 1897.

Der 9iegierung3«fßräfibent.

u o ii a r t in a u n.

Itrrorbiutngrit «ub tirlinittttmadjnngrn
«ttberer 6rljörltett.

Vcramitiitadntttg.

Nr. 61 ©emäffheit beä §. 28 beS ©tatutä
ber Dfbeinifrfjen lanbioirtbidiaftlicben Berufs*
cjertnfjenfdjaft iuivb biermit £yo(geitbeä ueröffcntlidit:

Die ©enoffenid)aft3*90?itglieber ftnb uerpfliditct,

nadibejeidinete SctriebSäiiberungeii binnen 14

Dagen nad) (Silitritt berfelben bein juftänbigen

©ettioHS*Vorftatibe (ju .fpanben beä CanbvathS
bcjichungStueife in felbftftänbigen ©tobtfreiien beä

Vilrget* reff). Oberbürgertncifterä) bei Vcnneibung
ber tut ©efefcc für bie llnterinffung nngcbvobtcn

©trafen unb fonftigen Diadjtlieile aiijujeiaen:

1. ^eben ©edjici in bev Verfon beä VetriebS«

Unternehmers (b. [). beSjeuigett, für beffen

tfiedniung ein fnnb» ober forftroirtiifdiaf (lieber

Setrieb ftattfiubet)

;

2. jebe SctriebdcinftcHung;

3. ade 3»' unb Jlbafinge bei beni feit^cr betuirtfu

f(hafteten VI reale bitrcb VI n« unb Verfauf,
Vln« unb Verpadjtung, ©djenfung, ©rbfdiaft

u. f. ln.

Düffclborf, bcn 18. 3Qnuar 1897.

^ür ben ^JroninjialauSfdiuB alä Vorftanb
bev SHbeinifdjcn lonbiuirtbfd)aftlid)en Scrufs»

genoffenfdjaft.

Der OanbcSbireftor ber SHhcinprouinj.

Dr. Sfletn.

9lv. 62 |lerfo»taMlt»d)rfd|tett.
Der fHegterungä*Vlffef)or Dr. ©rooä beim Cotib*

ratbäamte in Suttfdicib, ift an bie Diegierung ju
Sltnäbevg nerfe^t.

Verlebt: ber Voftfefretör Oiibetfe uon Vlacbcu

nad) ^aberbont.

©mannt: bev Voftfchetär ©eher beim ißoftnmt 1

in Indien »um Ober ^Joftfetretä v unb ber VofO
offiftent ©blad) in Slanfenbeim (liifcl) jum Voft*

öenunlter.

^n beit üfitbeftatib getreten: bev C6er*Jctc*
gvauhenaffiftent f\ud|ä in Düren (fHIjlb).

Crffeitflidjc yobung.
9ir. 68 Die bem Vlanten unb VlufenthaltSorte

noch unbefaunten ©rben unb 3Jed)täuad)faIger ber

fUiaria Cornelia Vonbeiuehcr in Sirgben werben
jur Söahruitg ihrer Siedjte an bem in ber ©enteinbe

Ötrgben gelegenen ©runbftücfe C 1685/439, an
bcr ©ntevftrafte, £wfrnum, grufj 17 qm, eingetragen

unter Vlrtifel 613 bcr @runbfteuer» sllfutteiTolle beS

©cuieittbcbejivfö Sirgben, ju bem
auf ©amStaq ben 27. gebruar 1897,

SormittagS 11 Uhr,
aitberauniten Demitne oor baS Unterzeichnete VimtS»

geridit gelaben.

VBerbctt feine Vlnfpr&dje geltenb gemnrfjt ober

erfebeint int Termine ülietuanb, fo mevben als ©igen»
tbümer beä uorbcjeid)neten ©runbftücfS eingetragen

merben

:

1 . 3°^Qnn ©rünefl, ©diufter ju füotbe

©rbe; 2. n) ©heirati ftraitj non SronSfelb, ©eher,

;

Johanna SWnrin geborene .fbouben ©ittroe I. ffibe

Ifeinrid) £>cnne3 ju Grcfelb, b) iDJarin (pelena

Seltnes, c) f^ranj ^jofef $enncS,bcibc liiinberjäbrig,

unter Sormunbfd)aft ihrer obengenannten SWuttcr.

©eilenfirdiett, ben 19. Januar 197.
SfönigiidjeS VliutSgeridit, Vlbtb. II.

Sefartnimadiung.
9ir. 64 Dutd) Verfügung beä fpcvvit ^ufti^»

ininifterS uom 30. $uni 1896 (©cfet) 3©nmmhmg
!
©eite 153) ift beftimint morbeit, baff bie jur Vln*

melbung uon Vfnfpritd)en behufs ©intragung in baS
©mnbbttd) int §. 48 beä ©efe^eS fl6er oaä ©ntnb*
budiiuefen unb bie 3,DQ,lö^uu ^ ft rerftittq in baS
unbetucglidie Vermögen im ©cltutigSbereid) beS

SHfjeinifc^ett iHcdftS uom 12. Vlpril 1888 (©efe^«
©aminlung ©eite 52) uorgefdjriebene Vluäfrbiufifnft

uon fediä SOioitaten für bie juitt Vejirfc beä Stönig-

lidien Vfintägetidjtä 511 TOaluiebg gehörige ©emeinbe
©ciSmeS am 1. Viuguft 1896 beginnen iolL Diefe
grift enbigt mit bem 1. fyebruar 1897.

Stmaige Vlitfprüdje finb innerhalb biefer ^rift

bei bem unterjeidmeten SlmtSgeridit fchriftlid) ober

tniinblid) 511 Vrotofoll beS OlevichtäfdiveiberS oitju*

melbeit.

fDIalntebh, beu 21. Januar 1897.

Wöniglidieä VliutSgeridit II.

Vrfanntutarfiung.
SWv. 65 ©ö wirb birrburd; befannt geuiadit,

baf; bie Vltilegung beä ©runbbud)ä nunmehr aud)

für folgeube ©runbfti’ufc erfolgt ift

:

©emeinbe UOalborn: ftlur 1 9ir. 443/0,133,

444/0,133, 442/0,130.

©Upen, ben 16. ^nuutu 1897.

RöitiglidicS PlnttSgeridit.

•{'icr^u bcr Ceffeittlidic Vlitjeiger Vir. 4.

3)rtut 00 « 3. Stenten in 'Jladirn.
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Jlmtstilatt
ber fiimigltcf)ctt diegtermtg 5« Jlacfjem

Stild 5. SluSgegcbcn ju Sachen, Tonnerstag bcn 4. gebraut 1807.

3nlinlt br« Itriitjo-förldiblnttra.

9ir. 66 Ta® 3. Stücf entl)iilt unter 9fr. 2357

:

SBefaiiutmadiung, betreffenb ba<$ Sujjcrtrafttreten

best £janbel8», Schiffahrt®* imb ffoufularuertTng®

jtoifdjcn bcrit 9ieid)e unb ber Tonünifanifd)en

tHepublif. Sjom 27. ganuar 1 807.

ber Wcfeb-Snmntlnng.

9ir. 67 Ta8 2. Stücf enthält unterer. 9874:
Verfügung beS guftijininificrä, betreffetib bic

Anlegung beb ©rutibbud)® für einen Tbcil beS

93cjirf8 bcS SmtSgeriditö Sföijl. SIoui 12. gauuar
1897. Unter Sir. 9875: Verfügung beb guftij»

minifterS, betreffenb bie Anlegung beb ©runbbudjä

für einen Sljeil ber Sejirfc ber SmtSgcriditc

Öeineberg, SJialmcbt), (EuSfirchen, ftennef, 9il)ein>

bad), Sbenau, Snbcrnach, (Eochcm, Sanft ©oar,
SJlünftermaifelb, ©erglieitn, Obcnfird)cn, ©reuen»
broid), öaumholber, SaarlouiS, Sanft Seubel,
SBcrncaftel, 9leuer6urg, SJtcumagen, ij3erl, Trier,

j

Sittlich, Saarburg, SÖferjig, Tann unb .£)itte$heim.
j

4<om 21. ganuar 1897.

^ererbtutttgen nnb tfehanntniiiihungcn
ber 3cntral-£el)*rben.

9Ir. 68 iBefanntmadtting,
wegen SuSreidjung ber giwjfdjeine 'Jieihe V ju

ben $riorität8=0bliqationen Ul. Serie ber

23ergifd)*31iärfifrf)en (£ifcn6afj!t.

Tic ginbfdjeine 9irihe V 92r. 1 bis 20 ju ben
3 /, °/0igen SPriorität8<CbIigationen III. Serie ber

23ergifd)*3Jiärfifct)en (Eifctibahrt über bic ginfeit

für bie $cit Dom Januar 1897 bi® 31. Tc*
jember 1906 nebft ben Vlnroetfungen $ur ätbijebuuq

ber folgenben 9ieih« werben uotn 2. Januar 1897
ab oon ber Kontrolle ber StnatSpapiere hierfelbft,

Oranienftraffc 92/94, unten linfö, Sormittagö uon
9 bib 1 Uhr, mit SluSnahme ber Sonn» unb
gefttagc unb ber festen brei ©efdjäftbtage jebeb

fDlonat®, nubgeretdjt werben.

Tie 3in®fci)eine fönnen 6ei ber kontrolle felbft

in (Empfang genommen ober burd) bie 9fegierungb*

ßauptfaffen, fowie in grantflirt a/9R. burd) bie-

ftteibfaffe bezogen werben.

Ser bie (Empfangnahme bei ber Kontrolle

iclbft wiinfdit, hat berfclben pcrfünlid) ober burd)

einen Seauftrngtcn bie jur Abhebung ber neuen
teilte bereditigeuben ginSfchcinanWeifiingen mit
einem ^erjeidmiffe ju übergeben, jit we(d)cm gor»
mulare ebenba unb in Hamburg bei bem kaifet*

lidien fßoftamtc 9ir. 1 unentgeltlich ju haben finb.

©enügt bem (Einreicher eine nummerirtc ©iorfc
ai® ©mpfnnq®6cfd)cimgung, fo ift ba§ 2}er*

jeidjnig einfach, wünfdjt er eine oucbriitflidie Sie*

)d)eiuigung, fo ift c® hoppelt uorgulegen. gut (enteren

gälte erhalt ber (Einreicher ba® eine (Eycmplnr, mit
einer (Empfangebefchcinigung uerfeijen, fofort juriief.

Tic SWarte ober (Empfangöbcfcheinigung ift bei

ber 2lu®rcid)iing ber neuen .giitsfdjnue juriiefju*

geben.

gn Sdjrif twedjfci fann bic Kontrolle
ber Staatspapiere fid) mit ben gnhabern
ber ginSf cheinanweifuugen nicht ein*
taffen.
Ser bie ßinofdicine burd) eine ber oben genannten

^rouinjialfaffeu beziehen will, hot berfclben bie

Siuiociiuugcti mit einem boppelten Sßerjeid)niffe

cinjureidien. To® eine Sierjeichnifi wirb, mit

einer (Empfangsbescheinigung ocrfefjeit, fogleid)

^uriiefgegeben unb ift bei 9lubi)änbigung ber

3in8fd)eine wieber abjuliefern. gormulare ju
bieten SIerjeid)niffen ftnö bei ben gcbad)teu i'io»

oinjialfaffen unb ben oon ben königlichen Siegie*

ruugen in bcn 2(mt®blättcrn ju bejeidpicuben

fonftigen kaffen unentgeltlich ju haben.

Ter (Siureidjung ber 'i}rioritäts*CbEigationen bc*

barf eö jur (Erlangung ber neuen giiiOfdicine nur
bann, wenn bie ginofcheiuanwcifuiigcn abbanben
gefommen finb; in biefem gallc ftnb bic Obli*

gationen an bic fiontrollc ber ©taatdpapiere ober

an eine ber genannten iJJrooinjialfaffcn mittels

befonberer (Eingabe einjureidjen.

{Berlin, bcn 15. Tejcmbcr 1896.

.’pauptuetiuaitung ber StaatSfdjulben.

oon ^offmann.

yrrorbnungrit nnb ^eknttntntai^nngen
ber yroointinl-öthörbrn.

9lt. 69 ^rfanntmactiung.

Slachftehenb bringe id) bic oon bem kuratorium
ber 9)JarfS*ftainborffd)ett Stiftung jur Silbung
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uou Glemcntarlchrern uiib Bcförberung uou fpanb»

tocrfcn unb Stünften unter ben 3u&en rohr t«itge=

teilten BerroaltungS-Grgebniffe für bas (Rechnungs-

jahr 1895/96 jur öffentlichen Rcnntnife.

Goblcnj, ben 22. Januar 1897.

Ser C6cr*sjräfibeiit ber SHheinproutttj.

91 affe.

GrflebnlfTc
beS SEBirtcnS ber 9RartS-.£)ainborf’fcben Stiftung

im (Rcd)iuingSjahrc 1895/96.

1. GS nmrben 511 Oltem 1895 in

bie ÖeljrcT&ilbungS'Slnftalt neu

aufgenommcn 7 3ögünge,
J

2. Geprüft unb mit bem (Reife*

jeugnijj tuurbcit eutlaffcn . . 5 3öglinge. !

genier ging Cftcrn 1895 ein 3&9'
ling nach 3

'/» jährigem Slufentljalte int

Seminare auf eine 9Ruftt-(pod)f<hule

über um fid) lueitcc für baS ftantorat

auSjubilbcit.

3. GS betrug bie Surd)fd)iüttS*

itffer:

a) ber Seminartlajfen . 14 Schüler,
b) „ Glemeittarflaffen . 50 „
c) „ OteligionSflajfen . 24 „

88 Schüler.

4. GS genoffen uollftäubig unent-

geltlichen Unterricht:

ad a) 11 Schüler,

(bie übrigen johlen geringe

3ufchüffe).

ad b) 21 „

32 Schüler.

5. GS genoffen uoßftfinbig unent-

geltliche SBobnuttg unb Be-
tätigung:

ad a) 11 Söglinge,

(bie übrigen johlen geringe

Hufdjüffe).

6. Sic 30hl ber nollftnnbig auS»

gebilbeten Glementarlehrer be-

trägt nunmehr 326.

7. sD?it öülfe bejm. auf Sfoften

ber 'IJInrfS-.'pninborf'tdien Stif-

tung untergebracht befinben fich

in ber ^anbmerfSlehrc ... 3 fi naben.

8. StuSjug auS ber 3ufm|uiien|'te[luug ber Gin
nahmen ujtb Ausgaben für 1895/96:

(Einnahme.
1. Gemeinbefaffen-Beiträgc . . 4089,15 9R.

2. Sammlungen in ben Gemeinheit 1691,40 „

3. Spenben Gittjelner .... 88,60 „
4 Pflichtbeiträge oott Cchrcrit . 426,— „
5. BeföftigungSjufchüffc oon 3e*

minar-3ägiingen 360,05 „

3959.68

3112,45

63,50

6. Glcmentar* unb :ReligionS*

Sdiulgelbev 795,— 9R.
7. SRiethc 2z5,— „
8. StaatSjufchufi 6000 — „
9. 3infen uou SBerthpapieren unb

ber Spartaffe pp.

10. 3infen bcS ^JcixfiottöfonbSl

«).... 278,53 9».

b) Speuben, fpeciell jur Pcrt-

fionirung . 2833,92 9R.|

11. Sotiftigc Bercditiguugen . .

12. 3urücfgejablte Stnpitalieu

:

a) .^ppothcl . 1000,— 9R.

b) nuSgeloofter Pofeuer unb

SBeftfälffther Pfanb* ...

briefe . . 1600,— Pi.l
Jlö-'d0 n

c) abgehobene Suarfaffrn-

biidicr . . 1 82,35 ÜR.

13. Bermädjtitiffe —
14. Uebertucifuug aus bctu Mntorti»

fationSfonbS für bie Bnu-
fdutlbeu 1118,50 „

Summa ber Ginnahme 24711,68 2R.

VnSgabe.
1. Beiolbungett ber fiebrer . . .

2. Sonnige Befolbungen . . .

3. 3u UnterriditSmitteln . . .

Jur Unterhaltung ber Utenfilicu

toften ber Berpfteguug ber

Semtnar»3öglingc 3701,20

Rur Jjcijung unb Beleuchtung 285,73

3u Bauten pp
Abgaben unbfjaftena) lll,699)t.

b) jurBcrjinfung unb 3tmor»

tifotion ber Bau*
fchulbcti . 111 8>50 9)?.

9. Baarunterftühung an biirftige

Scntinariften

10. PenfionSauSgabe
11. 9(uSgabe für Srucf, Schreib*

bebarf Turnunterricht, Coljn pp.

12. PMcbetanlage uou Kapitalien

Summa ber ÜluSgabc 24711,68 ÜR.

Bctanntniadtung.
9lv. 70 SeS ÄimigS Ptajeftät haben ju

befehlen geruht, bafe ber prouinjiallanbtag ber

SRheiuprouinj »um 7. üRärj b. 3s. nadi Siiffelborf

3uiatnmenberuren merbe.

Goblciu, beu 28. Qattuar 1897.

Ser Ober*präfibent ber (Hheinprouinj.

Stöttiglicher CanbtaqS-GommiffariuS.

9t a f i e.

Brfanntmachmtg.
§. 21 be

“

für bie {Rheinprouiitj uont 1. gutii 1887 (Gef.-S.

4.

5.

6 .

7.

8.

8325,

—

1790,

—

156,25

94,60

Pt.

H
n
n

890,12

1230,19

4282,50

1173,74

2782,35

9lv. 71 Gemäß §. 21 ber prouinjialorbtiung
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©. 252) bringe id) im Anfdfluß an meine ©efannt*

machung Dom ö. SÖtai 1894 jut öffentlit^en

Kenntniß, baß an ©teile be« ueritorbcnen ©ut«*
beftßer« Siemen« .fporfftobt bev ©utäbefißer .fSeinrid)

Kirthmann in ©erfthebe bei ©orbetf jum ©ro*
Dinjial«8anbtag8»Sl6fleovbneten für ben Canbfrei«

Öffen gewählt worben ift.

Sobiettj, ben 20. Januar 1897.

Der Ober=©räfibent ber iHljeinproDinj.

ffi affe.

9tr. 12 Der .fierr Winiftet be« Innern bat

bem Komitee für ben CujruSpferbemarft zu SDJarien*

bnrg erlaubt, in ©erbinbung mit bem bieSjährigen

©ferbemarltc eine öffentliche ©erloofitng uon

Serben, Klagen unb nnberen ©cgenftänbcn ju

ueranftolten unb bie Coofe — :IOOOOO Stiicf ju

je 1 90?arf — in ber ganzen Monarchie ju Der*

treiben.

Aachen, ben 28. Januar 1897.

'Der SRcgierungd^räfibcnt.

uon £>nr tm nun.
5Kr. 78 Der £>err Obcr*©räftbeitt bat bie

Jrift jur Äbbaltung ber $>aii«Co(lette bchufö Stuf*

bringung ber 9Jhttel jum SHeubau eines ©farr«

bauie« in Cubweiler, Kreis ©aarbrücfcn, bi« Silbe

^uli b. QS. Derlängert.

Aachen, ben 1. gebruar 1897.

Der- ©cgicrung8*©räftbent.

o o n i) a r t tu n n n.

9lv. 74 Der .£err 0ber=©räfibent hat bem
Kirchenuorftanb ber Fatbolifcben ©farrgcmetnbe |u

fDlarmageu im Streife ©(bleiben bie Srlaubniß

ertbeilt, bef)ufä Aufbringung ber ©littel für ben

ttrweiterungäbau ber fatholifcben ©farrfirthe bnielbft

eine .£xiu«füllcfte bei ben tatl)oli(d)en ©erooljnern

ber DtegicrungSbejirte Aachen, Köln unb Düffel*

borf im 3°l)re 1897 burcb Deputirtc abbalten ju

laffeti.

fDiit Abhaltung ber Koüeftc für beu bieäfcitigen

®ejirt ftnb beauftragt worben : 1. 3Ji. ©chreiber,

Pfarrer in ’iDiarmngen; 2. griebtid) ©cbreiber in

©iffcnheim, Kreis ©onn; 3. Xheobor f^rieberiy in

Grefelb; 4. fiorenj Xburmiillet, 5. .'gmbert

©cbumacber, 8. ©eter $ojef ©ieß, 7. ^ermann
Glafen, 8. ©uftao ©oeuögen, 9. TOathin« Xhurn,
10. ,£)ubert SJlooß, föntmtlid) in sIWarinagen;

11. Xheobor Kantper in Anrath ;
12. :Hobert Meters

in Srefelb; 13. Ocontjorb Xafchen in Grefelb;

14. ^«ftPh ©aale«, 15. I^ofeph Stten, 16- i$afob

©eeß, 1*. Hflnthia« SEBilljclm Sffer, 18. töilhflm

Scbnciber, 19 Johann ©aale«, fämmtlicb in

'.Diarmagen, unb 20. 9Jlatl)ia« ©Sfillenroeber in

SSahlen.

Aachen, ben 26. Januar 1897.

Der 9fegierung8*©r8ftbent.

§n ©ertretung: »on ÜJieufel.

|

Urrorbnnngen ttttb öritanntmadjnngrn
anberer geworben,
©efanntmadiung.

!Wtr. 75 9iad) §• 30 be« (jnoalibität«* unb
A(ter«Derfichcrung8gefeßeS muß ber Anfprud) auf
ffirftattung dou ©eiträgen, welcher weiblichen ©er*
foncu, fofern fte eine ffihe cingehen, jufteht, binnen

brei ÜHonatcn nadj ber ©erheirathung geltenb

gemadit werben. Der ©orftanb l;at feither wie in

feinem SRunbfchreiben Dom 15. Quli 1896, ©eite 13

unb 14 näher bargethan, alle innerhalb ber

breimonattgen ^xift bei ben OrtSbeljötben
angcmelbcteu Anfprüdje al« rechtzeitig geftedt

angenommen. 9lad} einer iiijwifdicn ergangenen

91cüifton«entid)eiöung be« 9Jcid)ä>©erftd)crung«amt«

tonn iitbcß biefee ©tanbpunft nicht weiter aufrecht

erhalten werben. Da« 9tetd)S»©erftd)erungSamt hat

nämlich entfcfjiebcn, baß bie gefcßlichc jjrift nur
bann gewahrt ift, wenn ber Antrag binnen brei

ÜJionatcu feit ber Ghefchließuug bei bem ©orftanbe

ber juftänbigcn ©erficheruugSatiftalt ein*

geht. guftänbig ift nad) §. 95 be« QJcfeße« ber

©orftanb berjenigen ©erfuheruugSanftnlt, an welche

juletjt ©citräge entrichtet Worben ftnb. Der ©or»

ftanb bittet baher bie unteren ©erwaltungSbehörben,

bie eingebenbeit SrftattungSanträge jut Salbung
ber j^rift rechtzeitig einjufenbeu. Können in Slu«»

itahmcfäflcn bie ©erhanblungeu nicht uor Slblauf

ber 5 r>ft jum Slbfchlu^ gebracht werben, fo genügt

tine Slmnelbung be« Anträge« burd) ©rief ober ©oft*

Fartc bei nachtrnglidier Sinfenbung ber ©eweiSmittel.

Düffelborf, ben 25. Januar 1897.

Der ©orftanb ber QnDalibität«*

unb AlterSuerficherungSanftalt tHheinprooinj.

©ranbt«.
9lt. 76 Slu« Slulafe ber 400 jährigen SBieber»

fehr be« (Geburtstage« ©hilipp STOelanchthon’«

(am 16. f. SDhä.) hat ber SDangelifdje Ober*

Kirchenrath unter beut 16. Januar b. Q«. geneh*

ntigt, baß in beit euaugelifchen Kirdjcn am ©ottn*

tage ben 14. Q-ebruar b. ^8., eine Koüefte abgc*

halten werbe, bereit Srtrag jum größten Xh«il«

für beu jum ©cbächtniffe jene« ©eformator« in

beffen ©aterftabt ©retten ju erriditenben SKonu*
nientalbau unb jum geringeren Dljcile }ur wiirbigen

9lu8ftnttung be« in SSittenberg beßnblichen ©terbe*

Zimmer« ÜJmanehthon’S Derwenbet werben foD.

Soblenz, ben 23. Januar 1897.

Äonpftorium ber Siheinprouiuz.

»r. 77 yrrrattal |iaihricht«n.
An ©teile be« nad) Staffel oerfeßten öerrn

Obev*9tegicrung«rath« uon ©renter ift ber Ober»

Diegierungsrath uon ©ieufel al« ©orfißeuber in

bie ©orprüfung8*Konnuiffion für fRahrungsmittel*

Shemifer an ber hiefigen Königlid) technifchen
1

.fwdpcbule berufen worben.
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Jtr Äotafterfrontroleur Sßulff ju ©eilcnfircbcn

ift in gleicher ©igenfdmft nach $erforb oetiept

unb bcm bisherigen Statafterfcfmär £iecfcr von
hiev bnS ßataftcramt ©cilcnfitdjcit ii6c vtragen

worben.

Ceffctttlicftc fiatmitg.

9tr. 78 gn ©neben betreffend bie Anlegung

beb ®rutibburt)S jiit bie ©emeinbe riirroift mirb

ju beut nuf

©am« tag ben 20. Warj 1897,

Vormittag« 10 Uhr
Vor bcm untcrjeidineten Amtsgerichte nnbevnumtcn

Serminc uoi geloben:

(Sun Werten«, 'Eienftnmgb au« 'Sürwip, julc^t

in Wac{)en, jur 3e *t ohne befnnnten Vlohn» unb

Aufenthaltsort, juv XBaljrunj) ihrer JWedjtc an

ben in brr ©emeinbe Dihitiip gelegenen ©rtitib*

ftücfen
:
glur (i 1251/1044,1268/1047,1260/1047,

1256/1048, H 192, 233, 1088/647.

gallS Anmeldungen uon ©igenthumSanfprfirfien

feiten« ber uorgenounten fßerfou nidit erfolgen,

luerbrn als Sigenthümer ber bctrrffcnbrn ffinmb«

ftiiefe in« ©runbbud) eingetragen werben: 1.

Sltitttue Vcrnhavb Werten«, AgncS geborene Reut«

mann ju Ti'mnip ;
2. SSMltielm Werten«, Ülagel*

fefjmieb in®(irmift; 3. ©erteil b Werten«, S'ienft»

inngb in Vurtfcfaeib; 4. (Shcfrau Atops Duffarb,

Worin geborene Werten« in ®firroifs; 5. ©befrei

u

©briftiaii fJliejjen, Waria Anna geborene Werten«,

in 3Nirroi6.

9Ubenl)ovcn, ben 28. gominr 1897.

fiöniglidie« Amtsgericht III.

Cfffcntlidje Vaftung.
SNr. 79 ®ie bem Warnen nub Aufenthaltsorte

und) unbefnnnten (Srben unb WedjtSnadjfolger ber

Waria Sornelin Vonbewepcr in Virgbeu werben

utr Söntyrung ihrer Wcdjtc an bem in ber ©cmcittbc

Sirgben gelegenen ©runbftücfc C 1685/439, an

ber ©aterftrofje, fiofraum, groß 17 qm, eingetragen

unter Artifel 618 ber ®niubfteuer*Wutterrotlc beS

©ctiictnbchejirfS Virgbcn, ju bem

auf ©amStag ben 27. gebruar 1897,

Vormittags 11 Uhr,
an beraumten fTcmttnc vor baS Unterzeichnete Amts*
geruht geloben.

SBerbctt feine Ansprüche geltenb gemacht ober

erfcheint im Termine Wiemnnb, fo werben als ©igeti*

tpümer bc« uorbejeidjtietcn ©runbpficfS eingetragen

werben

:

1. goljanu 3<>fsb iBriinell, ©chufter ju Wotpe

©rbe; 2. n) ©hefratt grntiz uon VrouSfelb, SBeber,

Johanna Worin geborene iiouben, Sßittroe I. ©he
.ficinrich £icnucS z 11 ©refelb, b) Waria /fiele na
flenne«, c)grnnz gofcf /pennes, beibe minberjährig,
unter Vormunbphoft ihrer obengenannten Wuttcr.

©cilcnfirdien, ben 19. Januar lo97.

.QötiigfidjeS Amtsgericht, Abtl). II.

CrffrntlidK i*a»tutg.

Wr. 80 gtn glur&ndje ber ©emeinbe Üfiditerich

ift a(S ©igentljümet bc« ®runbfiü<f3 glur 3
Wr. 731/269 ber Weithin« Wieuelftein ju .’porbnd)

eingetragen. Dcrfelbc ift trog nngcftelitev Wach*

fotfdjungen nidjt aufjufiiiben.

Sille diejenigen ^evfouen, mcld)c ©igcnthumS«
anfvrüche an bcm ©ruiibftücfe ju haben uermeiuen,
werben zur ©elteitbmadniug berfelbcic bierbind)

auf ben

15. Wätz 1897, Vormittags 10 Uhr,
uor bas Unterzeichnete Amtsgericht uovgelabeu.

Söirb in biefeni Jermiue fein Anfprud) an*

gemeldet, fo wirb bie ©iuilgemcinbe Widperidi

als ©igctitbütitcriu beS ©runbftücfs eingetragen

werben.

Aarfjen, beit 14. ^ejember 1890.

JföniglicheS Amtsgericht, Abtl). VIII.

Vcfnunittuichuitg.

91r. 81 ©S wirb bierbureh befaniit gcmod)t,

bap bie Anlegung beS ©ranbbudjS für bie int

©emeiubebezivfc ,v>öitqeti, SnnbfreiS Aachen,
belegene fßnrzedc glitt C für. 2746/1267 er*

folgt ift.

©fthmciler, ben 28. ganuar 1897.

ftöniglicheS Amtsgericht I.

Vcfamttutadiuitß.
Wr. 82 £ic 21 nicgiing beS ©ruitbbudiS ift

numnehr auch erfolgt bcjilglid) ber auleguiigS»

pflichtigen ©runbftBtfe

:

©emeinbe llialohoucu.

glur C 1355/976.

©emeinbe ftotiorf.

gluv A 1691/90, 10ö6/l 28, 1695/809.

giilid), ben 30. Januar 1897.

SSniglicheS Amtsgericht 11.

tBcfannlmadutttg.
91r. 88 ®ic Anlegung beS ©runbbucheS für

bie ©emeinbe ÜKanPerfelV ift weiterhin erfolgt

bcjiiglid) ber $arze(len:

glur 20 9h\ 184,163, 165/1, 237/175.

©t. Vith, ben 22. ganuar 1897.

SfäniglicbeS Amtsgericht, Abtb. II.

JaS nlph«bttifrfie ©nthregifter jum Amtsblatt für 1896 ift erfdifenen unb Durch sUf Sntferl. Voftanftalten

fotuie aud) Durch Dir AmtsblattS=$fDaftion ju Dem greift oon 50 Vffl. für jeDrS Stüd ju beziehen.

Von lefttgeDachter Stelle fönnen auch folthe Wegiftrr 00m Amtsblatt Jahrgang 1883 ab bezogen intrbrn.

^)ierju ber Oeffentlidjc Anzeiger 87r. 5.

Itucf oon 3. Steeden in Aadieii.
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1

©tW 6. SfuSgegebeh ju STa'djen, Donners/ag’'8eu
i

'll. ge5rüdr
u,,‘

1897.

|nl|<ilt bt# Jtriibo (Oerrbblattro.
5Mr. 84 To# 4. ©tiitf ruti)ö(t unter 91t. 2358:

©vflärung jwifdjen bem ^ietdje unb grnnfreid),
betreffenb bie ^Regelung ber ©ertragSbejiebuitgen
jwtftbcn Deutftfclanb mib DuttiS. ©om 4«.
ylooember 18%. DoS 5. Stütf enthält unter Jlv.
2359: ©efanntmadjung, fcetreffeub bie ©inridjtüng
unb ben betrieb oon Wnlagen jur fxrflcllurtg I

oon SIlfalMS&romaten. sBom 2
. gebrunr 1897.

iPrrorbnungru nnb ßekaiuttmadjnngfn
ber ?eutrnl-ilri|öxbrii

©rfanntmaduing.
9lr. 85 Qm ttinoentebmen mit ber Saifer«

licken !iRormal*2lid)ungf »ffommiffton ift bem fiBnig*

lidjen iSicbungSamtc in ftßlit bic ©cfugniß eitijeilt

worben, tbeuüfdjc aj?ef,ncrätl)c, b. Ij- ©erätbe wie
fxe bei djemifdjeti Vlnaltjfen in gabriten, ©erg»
wert8> unb $üttenbetrieben, Slpotbcfen u. f. m.
jur SluSfübrung djemtidjer lluterfudjungen bienen,
ju aidjen. Die Slidjung gifdjiebt auf ©runb
einer üon ber 91ormal*81id)ungS*Rontmiffion aus*

S
eaibcitetcn gnftruftiou genau nach ben bei biefer

ommiffion üblid)eu ilHetljobcn unb unter bereu
unmittelbarer Sluffidjt.

äikldjen Änforoerungeti bie jur Slidjung ju*

julaffenben ©erätbe ijinftdjtüd) bcr äußeren ©e
fdjaffenb<it , (Siutbeiluug unb ©enauigteit §u
genügen haben, ift and ber ©efanntmadjung 00m
26. 3 ult 1893 (SReidjSgefc&blntt 1893, ©eilage
ju 91 r. 30) bcS 91äbciett ju erleben. Sind) ift

baS StBniglübe SlidjungSamt itt StBln angewiefen
worben

, adcti aut bem ©ublifuni über biefe

Stuforberungen etwa geficllten Slitfrageu ebclifo

foldjeu über ©ejugsqueUeit, ©rüfungSgebübren
u. f. f. mBglidjft emgebcube ©eautmortiuig ju
Dljcil werben ju (affen, hierauf werben int»
befonbere bte Söefißer oon Slpotljefeu (jingewiefett,

beten ffievätbe ftetS bicjeitige (iinridjtuüg titib

©enauigteit aufweifen müfjeu, weldje ju orbiiungS*
mäßig auSjufüljtenbeu djemifdjeu Slnalgfeu erforber*
lutj ftnb.

©ertin, ben 2. Januar 1897.
Der 9J?inifter für £anbcl unb ©ewerbe.

gn .Vertretung: 80 h mann. >

yerorbnuugrtt nnb tiekannttuaiijnugen
>** yrouiuiial-tlrl)oiöru

«r. 86 Der .^err Ober-^tfifibeüt bat burdj
ttrloß Oom 4. 9looembcr 1895 genebmigt, bafe jum
©eilen bes eoangelifd)eniDlngbalenen»Slfi)lS ©etbeSba
ju ©opparb bei ben cuaugelifdjen ©ewobnerit ber
jHbeinprouinj in ben fahren 1896 lunb 1897 eine

.fiauSfolleftc burd) Deputivte abgeljalten werbe.
9)lit Slbbaltung bcr biesiäbrigeii ÄoHettc im

ijiefigen iWegicruugSbejirfe ift ©nftao Dabl aus
©armen beauftragt. 81

|
. ,ui

Slawen, ben 8. gebruar 1897.

Der JHcgietungS-fkäfibent.

oon £>ai)tman«0 U'

©efanntmadjung.
9Jr. 87 £)3bctem Sluftrage jufolge bringen

loir in ber ©cilagc bie ©etauntmaibung, betreffenb
bie Slbftempelung ber ©djulboerfibreibimgeu ber

©rcufjifdjeit fonfolibirteu 4projcutigeu ©taatS*
anleibe auf 3 */s fJrojent jur önentlidjcn ftenntnifj.

gormulort ju ben UebcrgaoeCErflätungen mit
©erjeidjntffen itebft befonberen ©inlagebogen finb
and) bei ben fföniglidjrn ©teuerämtern ju ©tolberg,
©fdjweiler, Cinniib, ©t. ©itb unb (Semünb uit»

entgeltlidj ju baben. (©iebe 91r. 6 bcr ©etanut«
matbung.)

Slaiben, ben 8 . gebruar 1897.

r Söniglitbe 9tegierung.

Oon ^artmann.
!Wr. 88 DerSieutenant a. D. OSfar ©rumtow

at bas in ben gabreu 1881— 1884 (Ocrgl. SlmtS»
latt$>©etauntmad)ung oout 12. ganuar 1884)

berauSgegebcue 2Bert '„Die 2'3ot)iiplätjc bed Deut*
fdjen 97eid)eS"neu aufgelegt. Die I. SÜbtbeilung —
Sßreu^en — ift in 2 Wroffriuartbäiibeit bereits er*

fdjienen unb jutn greife oon 25 TOorf oout .^erauS*
geber — ©erlin S. W., ffincif<nauerftra6e 27 —
ju bejiebert. Die H. Slbtbeilung (DeutftbeS 91eid)

aufecr ^rcußeit) erfdjeint ebenfalls in 2 ©ättbcii,

toftet 20 üllarf unb wirb im guli b. g. uoUftäubig
oorlieaen. t

Slawen, ben 9. gebntar 1897.

Der IRegierungS-fJräftbent.

oon- tpavtmunn.



9ir. 89 9tod)toeifung bot Durd)fiffmttes*$l?artt= uttb fiabeupreife für Stnturalien unb unfreie

i. 99i q v t r.

Warnen
ffi~e ijtn Wog gen ® e r ft e ^ *4

©labt.

ßUt mittel
j

gering gut mittel gering gut mittel gering

—_
ßts foften je 100 Kilogramm

4«. i! ' k i'f.
|

25t. i»f. St. i'f St. i'f. i st. üf. St. i'f. St. i'f. St. i'f.

*) 19 DO 18

1

50 — rr- 15 12 14 37 —
1 18 - 1- — 10 —

Dladjeit . . 16 94 16 44 — 12 94 12 69

Düren . . 16 47 15 97 - — 12 05 11 05 — — 13 25 12 38 — —
(Srfelenj . 17 11 16 61 15 99 12 04 11 54 -
ttfdjtoeiler

.

17 75 14

ttuften . . 18 17 50 17 — 15 — 14 50 14 — 12 50, 12 11 50

Siifid) . . 17 28 16 50 16 — 12 (55 12 20 11 50

Wontjoie .

©t. »Üf) . 17 50 — -1 15 50 14 50| - — 12 25 —
1
— —

Durti)frf)ttitt 17 29 — -1 — — 13 45 — — — — 12 t)<3 — — — —
1. Sßorct»^ reif e:

Slnmerfung I. ®ie Starltpreife für Jßtijtn, Soggett, Glerfte, yafer, S>eu ans Stro!) fitrb bei SfWeitj blejenigeii

bei Starftortel 9t’u& im fRcaferunglbejirt Hüffelborf.

ilnmerlung II. 35 ie Sergfitung für bie an IruDpcn uerobreidjtc Courage erfolgt gemüft Sri. II. §. 6 be* (SJefepe«

Dom 21. 3m<i 1887 (2t.-®.»S8(. 3. 245) mit einem ifuffefrlage doii fünf uom fjunbert nad) be n 35urd)fd)iittt ber bödnten

iagelpreife be* ftalenbermonatt, welcher ber Lieferung Doransgegangen ift. öti ^eftfteHung be« 35urd)[d)nitt*preife* merben
*it greife bei fcauptmarftortel belienigen Sieferungeperbanbei ju lülrunbc gelegt, ju Welchem bie beteiligte Ofemeinbe gebärt.

Digitized by Google
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CebenSbebftrfniffe in bcn ©tfibtcn bc8 5Wcqicrmt^6cjivfö Jlndjen für bcn Wonnt Qanuar 1897.

greift:
(Mrtreibe

flUt

£>afcr

mittel gering

foften je 100 Kilogramm
to. sjifTHB. 4M. to. syf.

lleberfdjlag ber ju Warft
gcbradjtcn Wengen an:

jen gen ]|©entc Vo T
cv

'.Vati) ©cmid)t$mciigeii Don
100 Kilogramm

15 - 14 25 - 1- — 1-
13 19 12 09 i

j 23 26 40 6 44
19

11

• I

96. 11
»«

i,

,

05 !! 13

43 i

—

—

.. — 23 . |

.

27 45 . 5 10
19

14 55 __ - __ 28 32 48 __ 5 _
15

14

1

(X — — — — — — — 24 25 26 50 — 6 20

15 50 15 14 50 _ 21 24 K -j-. 34 50 6 50
ia

12
2t*

60 12 _ ii 50 _ _ _ _ _ 24 50 28 — 40 _ 7 50
18 ~ — — ' *.

-

— — — 32 30 50 — 7 85

12
U| Ui 11 Ijj

1

21 50 5 —

2 »1-
( 1

1
24 66 27

'

71 41 50 6 20

33ttd)=

meijen

I. B. Hebrige Waiftipaaren.

.^ulf enf r iid)t c.

(£v6,e" «Bohnen
(gelb*)jum|| Cinfen

Kod)en
1

(rof| Bc
)

||

(Sö foften je 100 Kilogramm
TO. «Pi. TO. 4M- a». 4M- 2». ff. »1. 5?f

<SfM

Kartoffeln

11. Cnbcn»$reife in ben lepten lagen beö Wonatö Januar 1897:

W c b

I

gut
fepeifebereitung

aub:

Jiikigcn SRoggcn

©erfte n
rBud}= iHeib M a fee

Speifc«

Mi

•

S -o

©raupen, ©rüpc
weiten*

gritye

#* Vvne (3aua)

mittlerer

Qaoa
(mittel)

rnli

Jasa gelb
(in afbrann*
ICH ©O&Ufll)

Hl
Cr

2 B
•e 10

ISd Eoftet je 1 Kilogramm
®. to. «Pf. | TO 4M. 1 TO 4M. |TO. 4M TO. 4M to; 4M. W. 4M. TO. 4M- TO. 4M- TO. 4M. TO. 4M- TO. 4M.

30 — 26 — 28
j

•11 — 40 — Oü 4J — 45 2 68 3 70 — 20 1 60 ——
— 27 27 — 30 1 — 48 — 34 — 50 '58 — 45 2 60 3 30 — 20 1 35 — —
— 30 — 30 — 50 — 50 — 32 — 50 — 60 — 40 2 70 3 10 — 20 1 20 — —
— 29 — 26 — 40 — 44 — _ — 52 50 — 18 2 70

!

3 60 — 20 1 60 — —
— 28 — 31 — 45 — — — — — 60 - 60 — 60 2 50 3 20 — 20 1 40 — —
— 29 — 29 — 41 35 — — - 60 — 50 — 40 2 70 3 30 - 20 1 40 — 15

— 35 1
— 29 — 48 — 56 42 — 61 — — — 53 » 05.; 3 65 24

1

1 60 ——
— 28

j

— 22 — 30 — — — 26 10 — — 50 2 60 3 60 _ 20 r20 —

30
j

— 28 — 39 -1 46
|

— 35

1

_| 33|— 54

1

H
1
48

1

2 69
|

3 43
1

_ 21

1

1

1

42

1

— 15

Die all hödifte Xagebpreife be* TOonat« 3amiar 1897 für &afcr, $eu unb Stiob fefißeftetlren Seträge — einfdjlitfelid» beb

«uffdilagb Bon fünf Born (junbert — ftnb bei ben einzelnen §auptmarftorlcn an betreffenber Stellt in Meinen 3afPen unter

ber £inie erfiditltdi gemad)t.

*) X>ie bei Radien über ber üinie ftetjenbui 3®blen Sejeiduen bie greife für ba« in ben fyinbel getommene betreibe

inbtftfauMänbifdjen Urfprungb.

Äadien, ben 6. ftebruar 1897 Der 3itqierungb«9r<tftbem. 3n Oertretung: oon TOeufeL

o°S
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9lv. 90

rjinfn^, UjiiuiU. juq jj.

SoItJfMBerorbmtitg. I ttmfang beä 9?egicrung?be$irFc3 Hndjen folgcnbc

Huf @runb bcr^§§. 6, 12 uub 15 ! fPolijei^Scrorbnung crloffcn

:

beS ©efcf)e8 über bic Solijjei-Scrioaltung oom 11

3«Srj 1850 (®.«©. ©. 265) unb be« §. 137 bc«

©efeUcä über bic allgemeine CanbcSucrioaltung oom
30. yuli '1883 (®.<©. ©. 195) oerorbne id) mit

3ufttntmung be§ Se$irfS;2lu8ftbuffe8 ton$ folgt:

©injiger 'Paragraph
Die Sejirt8»Solijei«Serorbnung oom 8. OTai

1863 (Jlmtsblatt ©• 102), betreffenb bcu Serfeht

auf ben Sftrqerftnqen unb SrottoirS non flachen

unb Surtfcheib, toirb mit 9t itefficht barnitf, baß bic

in ihr firf) finbenben Sorfehriften in ben inAtoifdjen

für bic ©täbte flachen unb ©urtfefjeib ennffenen

Ortö«fßolijei Serorbnungen Aufnahme gefunben

hoben, fiievburd) aufgehoben.

flachen, ben 5. gebruar 1897.

Der üiegierungb-^räfibent.

oon £artmann.
¥>oHjei=»er«rbnmtfl.

9Zt. 91 Hilf ®Eumb ber §§. ,6, 12, 15 bc8

ffiefef}e8 über bie fßo(i}ei*Sermaftung uom 11.

®läij 1850 (©..©. ©. 265) unb ber §§. 137,

139 bc8 ©cfefceS über bie allgemeine Canbe8oer=

toaltung Born 30. ^uli 1883 (@.«©. ©. 195) Wirb

mit 3ufl,<nmun9 bc3 Segirf8»8u8fchuffe3 für ben

§. 1. ©aft= unb ©dianfioirtbe, fotoie biejenigett

9Jcrfoncn,tocIchc mit SranntH)einober©piritu6 Rieht»
fjanbcl treiben, jinb ucvpfiidjtct, uon jeber ©teHucr*

! tretung in ihrem ®e>ocTbe6ctvieoe (§. 45 ber ©enterbe*
orbnung) unter Darlegung bcS obmaltenben ©nef)«

ocrbciltniffeS ber OrtSpolijeibchörbe innerhalb einer

griftuon einer SBocfje, uon beut Seginn ber ©teil«

j

oertretung an gercdjnct, flnjeigc ju erftatten.

Sinnen ber gleichen g-rift ift non bem flufhöreit

i ber ©teHocrtrctung flnjcige ju niadten.

Dicfe Serpfüchtungen gelten auch für bereits

beftehenbe ©telloertrctungcn mit ber SKajfgobc,

baff - bie in ©afj 1 oorgefchette flujeig« binnen

!

4 SBocfjen, oom Sage beS gnfrafttretenS biefer

SolijehScrorbnuiiq ab gerechnet, ju erftatten ift.

§. 2. 3u!oiberfjanblungen gegen biefe Ser«
orbnung «erben mit ©elbftrafc bis ju 60 SOinrE

beftraft, an bereu ©teile im UnücrmBgcnäfatte
entfpredjcnbe .£caft tritt.

§. 3. Diefe Serorbttung »ritt mit bem Sage
ber Serfiinbigung in Sfraft.

flachen, ben 3. gebruar 1897.

Der SHegierungS’fpiQfibcnt.

uon Startmann.

9lv. 92- -©cmäff §. 5 ber Rörorbuuug für bie ’prioatbefchäler ber Dtheinprouiitj uom 15
fluguft 1880 tuerben brei filr ba8 3°br 1897 gelegentlich einer 9tad)förung angetörte £>engfte, fotoie

bie Orte ihrer Aufteilung unb bie |töbe beS ©prunggelbeS nachftehenb befännt gegeben

:

V-»

&

G
C

(Eigentümer ber £>engfte.

SHamen. Söobnort.

©ignalement ber .ftengfte.

garbe. flbjeidjen. i 2 -g

Ort ber Aufteilung

ber $engfte.

TC77

A.OffermauuS ®ro&=lter8felb

]

Derfclbe

3oh. Set.
i Seiger

OrSbach

gucha

braun

®rau»
fchimmcl

Släffe Selgier ©rofe«Ucr8feIb/

ÖanbfreiS flachen

12

15

Hachen, ben 6. gebruar 1897.

:t — Im* i | oic ! — I«jC ft t <>? | v: |m>
Merorbnungeti unb «ekanntmadjattgen

nnberrr ileljörben.

»r. 93 StttfTdtittfc l.v.

ber uutt ber i Cmigenfcuche betroffenen ©perrgebicte

in Oefterrcich-Ungaru, aus toeld)en bie. (Einfuhr
non wfttbuich auf ©runb Hrt. 5 beS Siebfeuchen»

llebercinfommen? uom 6. Degcmber 1891; fomic

gfffer 5 beä ©djluhprotofoHS ju unterfagen ift.

>i tiluögegeben iur Äatferlichen ©efunbijeitSamt ju

Serlin am 22. Januar 1897.

CrSbad), lianbfreiö 10^)0

Hachen !

Der JHegierungl-Sräftbent.

Ön Sertretung: non fDlcufel.

A. Tefterreich:

grei.

K. Ungarn:
Die Jfomitnte: Hrua, Ciptö (Oiptou), Sojfottp

(Srehtmrg), Srcncf4n (Srentfchitt) unb SJiögrAb.

Wr. 94 Unter Sermeifung auf bie §§. 35' unb 36
bce Serggefeheä uotn 24. guni 1865 bringen mir

hierburch bic SerleihungSurfuube für bie Sag=
metfe Hlt'Sapern, (Sari .fteinridj, Johann griebvid),

Staethe, ffilfe, 9Kathilbe, tpaula, Johanne, 9Raj,
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Sbolf jjfib Otto bei Pu%r&rrg mit bctn Sc»
«Mjrtcn jur üfffntlkiieti ffcitutuif?, baß bic ©itun*

tioittfrifje griuäB §., 37 jcned ©ckfecö bei bem
ffönijltdjcn Sergvcuietbqomten beb Scuievö Düren
juJUtcben jur.tfinfitbt offen liegen.

Sonn, ben 22. gattoar, 1897,
,

i,l i fföniglidjeä Obcrbcrgamt.

d« j s gm Sputen bc$ ffönigd!

i Äuf @uu)b ; bet,- Slyttbung oom 9- Cftober

189§mirb bem ©cTQ#ierföbiretti)r Stay ffaeftuer jn

Äorfien unter bcm Sauten „SW/t-SiVjern" bwojBetjv

»erföeinentbum in bem ,jfi bot ©«neinbeu jerfjop*

booen, Siet, flwberberg unb Buchest, itnffrcife Düren
unb ber ©entetnb« gnben, im Srcifp.. giilid),

SegieruitgSbejit! Ulodjtn unb Oberbcrgetnititbcjirf

Sonn üewgentn gelbe, ttjfldjed einen glädjeitiubalt

oon 2013114 Ciuabratroeteru bot - unb beffen

©renjnt auf bcm nm heutigen läge beglaubigten

©ituationdriffe mit brn Sudiftabeu a 2
,

b 2
,

o*,

d 2
,
c 2

, ,f
2
, g 2

,
L 2

, it, k», l2, m2
,
o 2

,
o 2

, p
2
, q

2
,

:?*)n%*/!!»*/: «*/ v *i bcjcidpict finb,, jur ©e»
»Innung ber in beut gelbe oorfommenben Sraun*
fobUn nacf) bem Sergqefe(je oom 24. guni 1865

bierbutd) DerUcf)«^,.
;1!(

llrfunbtii& auftgcfertigt

Sonn, ben 22. gauuar 1897.

1' iOJI/J 1 ,
*y„' 1*» »• r

1

»i , i »u .Söiuglu&eä Dbeybergantt.

! * 97AiufÄ tjM t,

;on*u}; ©rtnib ^rn^^un* uom- 10. .Oftöber
1896 wirb be» Sqyg»er^3üuetti'r Wfnj , ffneffner

ju Soeben ur^f^bpmuöJaiupti ,ffarl .fxinridj" ba«
®ergreerf«eiflentl)um, in ,,beiut in beut ©emeiuben
©d)opbouen r ,

^»r unb Cucticm, im ff reife Düren
unb ben .©emetn/beti ©elgcrelbovf unb gnben, im
ff reife giilüb, Segieyung4fc«jjj:l; «cufcen unb Ober*
beignBitä&fjirf Sonn -belesenen gelbe, ireltbe«

einen glädjeninbaU oon 2,166 184 .0.iiabrotniet<rn

bat uub beffen ©renjen auf beut am heutigen lagt
beglaubigten Situationbriffe mit ben Sutbftaben

d l
,

e 1

,
ft, bejetd)net finb, jur ©e<

»innung ber
:

in bem gelb« oorfommenhen
Sraunfoble« nod) bem Scrggefe^e rum 24. guni
1865 bievburd) oertie^en.

;

'< m w j Urfunblid) auSgefcrtigt

Sonn, ben 22. ganuar 1897.

i
. . L. S.. .

fföniglidje^ Obctbergamt.

„3 nt Samen bee fföitigä!

Muf ©rttub ber Slutbutig t»m 10. Cftober 1896
tvirb bem Sergmerfdbireftor Sinr ffaeftner ju Slatifctt

unter bem Samen „go^atut gtiebyid)" ba« Serg«
nwrfdeigentljum in bein in ben ©etneinben ©^op»
booen, Sier unb i'ud)em, tm Streife Düren unb
ben, ©emeiubot 5K4tbarf uub gnbeu, «in ffreife

gülitb, SegierungSbejirf Madjen unb Oberberg*

amt'Jbejirf Somt belcgenett gefbe, meldjeS einen

glärfieninljalt bou J 869 062 C-unbratmcicnt bat

uub beffen ©rennen auf bcm am heutigen Inge
beglaubigten ©ituatianäriffe mit ben Sudjftaben

A, B, C, D, E fae^eidjttet finb, jur ©emimtung bet in

bcm gelbe oorfomntenbeu Sraunfolffeu uad) bcm
Scrggefe^e oom 24. ^uni 1865 bierbureb Mrliebett.

Uvftittblid) amtgpfertigt

Sonn, beit 22. gattuar 1897.

Lü.
ff öniglitbe? D6erbergamt.

gm Samen beä ffifnig«!

81uf ©runb ber ÜKutbung oom. 9. Cftober

1896 unvb bem Sevgroerfsbireftor TOar ffneftner

ju Soeben unter bem Samen „ffaetbe" baS Serg*

»erfSeigcutbum in bem in ben ©etneinben Sd)op-

booen ttnb ütitfietit, im ffreife Durett nttb ben

©emcüibciL iiltborf unb gaben, im ffreife giUid),

Segierungöbe^ivf Soeben unb Obcv6ergmtttebcjirf

Sonn belegenen gelbe, meid)«-? einen gliidjcn

-

inbalt oon 1 4 17 660 C.uabre»tmetcvn bnt U1'b

beffen ©renjen auf bem am blutigen läge
beglaubigten ©ituatiouöriffe mit bcij Sudjftaben

a, b, c, d, c, f, g, ft,,», b, I/m, 0j. p, <i,
r, s,

t, u, .v, w, x, j, ,f BejcUbu^ftub, juv ©ewinuung
ber in bettt gelbe oorfommenben Srgunfoblen

midj beut Scrggefeyc oom 24. gtttti 1865 fjter*

butdj ocrlichcit.

Urfuitblid) nu^gefertigt

Sonn, ben 22. gdüttar 1897.

r •

fftutiglidieö Oberbergamt.

gm Samen beb ffStt tg S

!

Suf ©runb her 9?jlutbung oont 10. Oftober

1896 totrb bem Sergtoerfbbtteftor fSar ffneftner

ju 21 n dien unter bnn l'iameu „©Ifc" bais ©erg--

loerfdeigenttjum in beut tn ben ©etneinben i’dmerb*

borf uub Catbcut, im ffreife Düren unb ber

©emetnbe gnben, tnt ffreife gitfitb, Scgtevungb-

(PCjirf Sacbett unb Obevbcvgamtübejtrf Sonn
belegenen gelbe, toelaje« einen glädteninbolt oon

790666 ^auabratmetern bat uito beffen ©venjen

auf bem aut heutigen Dcige beglaubigten ©tfuattijng.

riffc nüt ben Sudjftaben A 1
,
B 1

, C>, JD 1

,
E', F 1

,

.G', H', J>, K>, U, M 1
,
N*, Qi. pi, Q', R',

S', T>, ü,> V, W>, X', Y>, Z.i bejcidjnct Ttnb,

jur ©cioiummg ber in bem gelbe bjjjrtomuicitben

©raunfobleu nadj benj Scrggefe^e ob'nt 24. guni

1865 bierburtf) oerlieljcn.

Urfunblid) audqcfertiqt

Sonn, ben 22. gaituar 1897.

L.

,
7 ffpitiglicbeS Oberbergamt.

gm Santen beb ffönigd!
, 2fuf ©runb ber SSutbung oom 18, Cftober

1896 wirb bem Sergnjerfäbt'reftor Slay ffacffner ju



Jladjett unter bemannten „Watbilbe"bn3Scrqnicrf3«
rigcntbuin in bent in ben ©emeinben ©d)op[)o»cn,

l'icr unb Cud)erburg, im fl reife 2>üren,9?egievttttg8-

bejivt flndtcn unb Obcr6crgnmt3bejirf Sun»
belegenen gelbe, tocldjeä einen U(ä(f)euinf)alt oon
2188 390 Guabratmetcru bat unb beffen ©tettjen

auf bem am heutigen Sage beglaubigten ©ituationä*

riffc mit ben iöurfjftaben a, b, c, d, c, f, g, h,

i, k, 1, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w bejeiebnet

ftnb, jur ©etuinnung ber in bem gelbe »or«

fommenben Srnmtfoljlen nad) bem iöerggcfe^c »om
24. guni 1865 hierbnrd) »etlichen.

Urfunblid) auägefertigt

Sonn, benn 22. ganuar 1897.

L. S.

flöniglidjeä Oberbergamt.
gm tarnen b e 8 fl ö n i g 3

!

9luf ©runb ber Wiitbung »om 9. Oftober
1896 rtiirb bent Scrgiuerföbircffor Way flaefhtcr

ju Kindheit unter bem 970111011 „Saula" baä Sorg*
mcrf8cigenthum in beut in ben ©emeinben Suchet
berg, $ier uub ©djopboocn, 'm Greife Siftrcn,

tRegierungäbejitf 9lad)en unb Ober6ergnmtäbejirE
Sonn belegenen gelbe loeldje? einen gläcbeninlmlt

oon 2188 670 Guabratmeterit l)Qt unb beffen

©renjen auf bem am heurigen Sage beglaubigten

©ituationäriffe mit ben Sucbftabeu A, B, C, D,
E, F, G, H, J, K, L, M bejeidinet ftnb, jur
ffletoinnung ber in bem gelbe »orfottimenocn

Sraunfoblett noch bem Serggcfcfcc Dom 24. guni
1865 tperburd) oerliefjen.

Urfuttbltd) auägefertigt

Sonn, ben 22. ganuar 1897.

L. S.

flöniglid)eä Ober6ergamt.
gm 9?amen beä flünigä!

Äuf ©ritnb ber Wutbung uotn 9. Ofto6er
1896 toirb bem Sergtoerfäbircftor Way flaeftner

ju Machen unter bent 9lamen „gobanne" baä Scrg»
merfäefgcntbum in bem in ben ©enteittben

f'ttcfjerberg, fMer unb Werfen, im flreife Sfiren,

SRegierungäbejirf Machen unb Obcrbergamtäbcjirf

Sonn beiegenen gelbe, ntelcfjeä einen gläcbeninbalt

»on 2 091093 Guabratnieterti bat unb beffen

©renjen auf bem am blutigen Sage beglaubigten

©ituationäriffe mit ben Suchftaoen a', b', c',

d>, e', f*, g*, h', i' bejeiebnet ftnb, jur ©eroinmtttg

ber in bent gelbe oorfommcnbeit Sraunfoblett

nad) bent Serggefege »ont 24. guni 1865 Ijier»

burtb »crlieben.

Urfunblid) auägefertigt

Soun, ben 22. gattuar 1897.

L. S.

flöttiglicbcä Oberbergamt.

gm 9t a ntett bed flSnigä!
Muf ©runb ber Wutbung »ont 10. Oftober

. 1896 toirb bem Scrgliterfäbircftor War .flaeftner ju

Machen unter bem fRanien „War" baä Scrgntcrfäeigen*

tbum in bem in bett ©eincinbett 8ud)erbcrg, fJier,

Werfen, (Sct)tJ uub Cudjetn, im flreife Sürett,

fRegientugäbcjirf Machen unb Oberbergamtäbcjirf

Sonn belegenen gelbe, rocldjeä einen glärt)cn>

|
inljalt oon 2 177 245 Guabratmetern bot unb

I beffen ©rcnjctt auf bem am ^eutiacn Sage
beglaubigten ©ituationäriffe mit ben Sud)ftabcn

A 8
,
ß2

,
C*, D*, E 8

,
F 8

,
G 8 bejcidjnet ftttb,

i jur ©etointuing ber in bem gelbe »orfotumenben

j

Sraunfoblett nad) bem Serggefe§c »otn 24. guni
1865 bierburd) »erliefen.

Urfttttblicb auägefertigt

Sonn, bett 22. ganuar 1897.

L. S.

flöniglidjcS Oberbergamt.

gm 9tanten be8 flönigä!
Muf ©runb ber Wutbuitg »ont 10. Oftober

1896 toirb bem Sergiuerfäbireftor War flaeftner

ju Machen unter bem 9tnmen „Mbolf" baä Scrg»

tocrfäeigentbum in bent in ben ©emeinben 8ucf)er=

berg, Ctnbcnt, Werfen, C£d>tj, ©eid) unb güngerä-

borf, im flreife Slirett, fRegiernngäbejirf 91 adieu

unb Oberbcrqamtäbejirf Sontt belegeneu gelbe,

toclcbeä einen glüdjeninbalt »on 2138470 Guobrat*
metem bQt unb beffen ©renjen auf bem am
heutigen Sage beglaubigten ©ituationäriffe mit

ben Sudjflobett a®, b®, c®, d®, e®, fs bcjetdjnet

ftnb, jur ©eroinnung ber in bem gelbe »or*

fommenben Srnunfoblen nad) bem Serggefe^e »om
24. guni 1865 bierburd) »erlieben.

Urfunblid) auägefertigt

Sonn, ben 22. ganuar 1897.

L. S.

flöttiglid)eS Oberbergamt.

gm 97antcn beä flönigä!
Muf ©runb bet Wutbung »ont 10. Oftober

1896 roirb bem Sergtoerfäbircftor War flaeftner

jtt 9fad)cn unter bem 9iamen „Otto" baä Serg*

>oerfäeigentf)Hin in bent in bett ©emeinben Pud)fm,

®d)b, gungeräborf, ©eid) unb ©dtlid), im flreife

Siiren, 9?egierung3bejirf Slncben unb Obcrberg<

nmtäbejirf Sonn 6elegencn gelbe, t»eld)eä einen

glädjeninbalt »01t 1989 631 Ouobratmetcrn bot

nnb beffen ©renjen auf bem am blutigen Sage
beglaubigten ©ituationäriffe mit ben Sud)ftabctt

Ai, B 4
, C 4

, D4
,
E 4

,
F«, G 4

,
II 4,

J 4
,
K 4

,
L 4

,
M 4

,

N 4
,
O 4

, P 4
, Q4

,
K 4 bcjcidjitet ftttb, jur ©emittnung

ber in bent gelbe »orfotumenben Srnunfoblen
nad) bettt Scrggefetyc »om 24. guni 1865 (jier-

burd) »crliebett.

Urfunblid) auägefertigt

Sonn, ben 22. gattuar 1897.

L. S.

flöniglidjcä Oberbergamt.

ay Google
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tBrfamttmadtung.
Wt. 95 Duvd) Unheil bcr ITI. (Sioilfamuter bcS

Königlichen SianbgevirfiU juGlberfelbuom 1 l.^onuar

1897 ift griebrid) Püfchnen, geboren in SBülfrath

am 31. Augiift 1843, iöntfev, juleßt in lilbevfelb

wohnhaft gemeien, für ubwefenb erflärt worben.

Köln, ben 3. gebruar 1897.

Dev Oberstaatsanwalt.

Pr. 90 ftönifllidt«

la>tPwirtl»fd>aftlidte *Ua»«mie poppclotwrf
in Perbinbung mit

ber 91beini((ben Sriebricb*85ilbelmS=Uniücrfitat Soun.

DaS Sommer- Scmcfter 1897 beginnt am 21. April

b. 3- gleichzeitig mit ben Porlefungen an bcr Unioerfität

Ponn. Der gejammte für fianbnnrtlje, Kultur*
tedjnifer unb ©eobäten beftimmte Sehrplan um-

fafjt folgenbe Porträge unb Uebungen:

©e^eimer PegierungSratl), Direftor, Profeffor l)r.

Jreiljerr non ber ©olfc : iianbu>irih(<baftluf)e PetriebS*

lehre, II. Ibeil, Allgemeine ßulturtedjmf, Sianbtvirtfp

fehaftlicheä Seminar, profeffor Dr. Körnicfe: Sianb*

roirthfchaftlidje Potanif unb Pflanzenfranfheiten.

Potanifche öjeurfionen. profeffor £)r. ©iefeler:

ffijpeumental*Phbfif, praftifum, (Srbbau

unb SBafferführungen, Üanbroirthfcljaftlicbe PJafd)inen*

funbe. profeffor Dr. RreuSler: Organifche ©jperi*

mental- ß^emie in Peziebung auf bie üunbmirtfjjcbaft,

ßheniifcheS Praftifum, ©runbgüge ber Gfjtmie. pro-

fefforRotl: Jraciren, 9i:oetIiren, 'Dieüjobe ber fleinftrn

Ouabrate, ©eobätifdjes Seminar, ©eobättfdjes PrAnen,

Uebungttt im Pioetliren unb Iraciren. profeffor

Dr. Weltmann: Algebra unb algebraiföe AnalpfiS,

Analptifch« ©eometrie, Xrigonometrie unb baifteUenbe

©eometrie, 9Äatbemathi)d)e Uebungen profefjor

£>upptrh: Söafferbau, Pauinateriaiienfunbe, Pau=
fonftruftion4lehreuub©runbbau,Datfteüenbe ©eometrie

unb Paufonfttuflionen, Darftellcnbe ©eometrie unb

iöaulonftruftionen (Uebungen). Profeffor Dr. Pamm:
Spezieller Pflanzenbau, ajiüdgmirttjfdjaf t. profeffor

Dr. Peinhere
:

praftifdje ©eometrie für iianbroirtfje,

©eobätijcheS Seminar, praftifthe ©eometrie, Uebungen

in Sanbmcfifunbe. profeffor Dr. ©oljltmann : Daja*

iionSlehre, Allgemeiner Pflanzenbau, profeffor Dr.

fiagemann: ßjperimentellc Ufierpiftfiologir, Xf)itr>

phhftologifcheS praftifum. Peifjner, ©arten*3njpeftor

:

Dbft* unb SBeinbau, ©emitfebau. profeffor Dr.

©otijein : PolfSwirthjchaftSlehre. Stünz«!, SUMtorationS*

Pauinfpeftor : Spezielle Rutturtedjmf, Rulturtec^nifd^e

Uebungen. Profeffor Dr. 2a«pepce4, ©efj.-Pergrath:

©eognofie, ©eoguoftijd>e®jcurfionen unb mineralogiidje

Uebungen. profeffor Dr. ßubtoig : ilanbroirttjicbaftliebe

3oologie, II. Dhetl. Dr. Poll
:
pflanzenpfjbfiologifche

unb mifioSfoptfche Uebungen. Dr. pieber: firfte

ftülfeleiftung bei plöfetic^en Unglücfifallen. Sdjefl,

Dcpartemems-Dhtttflri1 a. ® cutf unb Seuchen*

tranf^eiten ber §au8tfjiere, Aeu&ere Pferbcfenntnifj.

Amtsrichter Profeffor Dr. Sdjumadjer: PerwoltungJ*
recht, Sanbeälulturgefebgebung. Sprengel, Jorftmeifter

:

SBalbbau, JorftidjutJ. ©eheimer Ptebizinal-Patl),

Profeffor Dr. ffreiberr oon la Palette St. ©eorge:

$ifchzu<ht. fflkijjmeilrr, Sichrer : IX^eoretrfc^ praftifc^er

RurfitS für Pienenzudft.

Aufjer ben ber Afabemie eigenen roiffenfdfaftlidfen

unb praftiftben SiehrhälfSmittcln, meiere burcf) bie für

djemifdj«, phofifalifche, pflanzen* unb tbierphhftologifche

pruftifa eingeridjeleii 3nftitute, neben b>r lanbrnirih-

f(baftli(b<n Perfudjiftation unt) bem thierphprtolog>f<b'U

Saboratorium eine rocjentlid)e PernoUftänbigung in

ber Peujeit erfahren haben, fteht berjelben burch ihre

Perbinbung mit ber Unioerfität Ponn bie Penu&ung
ber Sammlungen unb Apparate ber lepteren zu ©<--

bote. Die Afabemifer ftnb bei ber Unioerfität im*

matrifulirt unb haben deshalb baS Stecht, noch alle

anberen für ihre allgemeine toiffenfd)aftli(he Auä»
bübung reichtigen Portefungen zu hören, über tteldfe

ber Unioerfuäl4*jtatalog baS Pähere mittheilt.

Au ber Alabemie werbt it fowohl Sanbwirthe
wie ftulturtechniter unb ©eobäten (ßanbmeffer)

auägebilbet. Die Sanbwirthe föntien nach

jährigem Stubium eine AbgangSprüfung ablegeu,

Welche fie zu Selber* bezw Direftorfteden an tanb*

wirthfchaftlichen SBintcrfchufen unb Äcferbaufchulen

befähigt; bie mit PtaturitätSzcugnif; oa (ebenen fianb

wirthe werben nach breijährigem Stubium zur Staats«
Prüfung für Sichrer ber 2anbwirthfch fl ft

an Sianbmirthf<haftSfchulen zu9eaffen. —
fjür Sanbmejfer befteht an ber Afabemie eine

Königliche £anbmcffer*prüfungS Rommiffton. Die

Prüfung für ßanbmeffer ift für alle, bie fidj

btefem Perufe widmen wollen, obligatorifch unb
fann nad) zweijährigem Stubium abgelegt werben. —
3Rit ber Prüfung für Üanbmeffcr ift biejenige für

Rulturtechniter oerbunben ;
leptere tarnt aber auch

getrennt oon ber erfteren ftatifinben.

Auf Anfragen wegen ©intritts in bie Afabemie

ift ber Unterzeichnete gern bereit, jebwebe gewünfehte

nähere AuStunft zu ertheilen. profpefte unb

Stundenpläne oerfenbet baS Sctretariat ber

Afabemie auf Anfuchen foftenfrei.

PoppelSborf bei Ponn, im 3anuor 1897.

Der Direftor

ber ßönigl lanbmirthfcf>aftlich«t Afabemie:

Dr. Freiherr oon ber ©ofp,
©eh. Peg.>9iath

u. o. 5. Profeffor an ber Unioerfität Ponn.

Pr. 97 |lrrr<tnal lladirtrf)trn.

©eine Ptajeftät bcr ftaifer unb König ha&eu bei

bem diesjährigen Ävömtngä« unb OrbenSfefte 1. bem
Stöniglidten fyßrfter Düffel zu äßolfgarten unb 2.

bem Königlichen 3övftcr fßönSgen ju ^arfcheibt

baö Allgemeine ährenreichen ju uetleihen geruht.

Dev 4>err Dber^präfibeitt h«f durch ©rlap ooui
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25. o. 2J?tS. ben fomtniffarifcfjen ©flrgermeiftrr

'ftetev ©faeff jti ©(Illingen auf SßJfberruf jtnn

©tanbeS&eainten Be» bie Sänbirihgennetflerei

©Uttlngen umfaffeiibtn @tanbe$amtS6ejirfä er-

nannt unb bie ©htennuttg btS ftfl^erni ©ilrgev

weiftet* uott ©ütttrtgen, <5djmij}, jnm Staubet
beamten biefeS Öejivfs tuiberrüfen.

it öerr 0ba:*Sßr8fibent bat burdi ©vlafs bum
20. öi OT. ben ©Övgetmeifter @d)iiffet ju ©tfjtmbü

beim auf Söiberruf junt ©tanbcSbenmten ber bie

Ibiitb&ürgermeifierrten ^Wartungen unb ©ronettbuvg

mufaffeuben ©tanbeSawtSbejfrte entmint.

Dem geiflliiljcn fffeftor ffften ift bie ©tloulmifs

jur Leitung ber ^irioat • SUaiienljouSfdjülc jn

©t ©itfj ertijeilt worben.

Ceffetitüdfe i'abttng.

Jlr. 98 Sn ©ndjeti betreffend bie Slntegung

beb '©ruubbntfjiS für bie ©enteinbe Dflituifj wirb

ju btm auf

©am* tag ben 20. 9J?8rj 1897,

©ortti ittag* 10 Uljr

Dar bent unterjfidjnetcn SiftntSgevidjte anberaiimten

Dermale uorgmbctt:

©oa 3J?ettcu$, Dienfttuagb au« Dünnig, julcfct

in Kadjen, jitr 5cit üf,ne befnmtten Sföufjn- tmb

Aufenthaltsort, jur SJaljruiiq iijver iHrdjte an

ben in ber ©emeinbe Dürwiß gelegenen ®runb*

ftücfetr: ftlur Ö 1251/1044, 1258/1047, 1260/1047,

1256/1048, II 192, 233, 1033/647.

gallS Knmelbungen boit ©igeiitrjumSanfprMjcn

fcitenS ber oorgenannten f/erfon niefjt erfolgen,

werben alb ©tgent^ßmer ber betreffenben ®runb*
ftüefe in« ©tunbbud) eingetragen werben: 1.

äöittwe ©ernljorb ÜWcrtettS, ftgncS geborene Reut»

mann ju Dürwiß; 2. Söiüielm DJleVtenS, tUagel»

fdjtnieb in Dflrwifj; 8. ©ertrub 2Rttten$, Dienft»

mogb in ©uvtfdjcib; 4, ©fjefrau SllotjS Dujfarb,
sJJ/oria geborene flRrrtenS in Dürwiß ; 5. ©(jefran

©ijriftinit 'Jlie&en, SWariit Anna geborene iüIcrteuS,

in Dürwiß.
SUbenljouett, ben 28. Januar 1897.

RöniglidjeS Amtsgericht III.

9tr. 99 IBefanntiitacfjmtg.

‘ttueMdußfriftrn ffit »en 3!egi.rung*{>tjlrf
11w ' Wodftn. " ' ><'>•'•

'

1
'

Die jur Anmelbung' iurii Anfprüdjen jur ©in*
tragung In baS ©ruubbud) Porgcfdjvlebeite Sitte»

fdjlußfrifl öon fcdjj fÜIortOteu’ l/öt begonnen für

bie ©emeinben j— '

bejff/«

1 '^ 1
"

11 ni5 fnb’9t om

'

j
!

©uidj-iieoerSbad) Düren 16. ^uli 1897.

©irgbert
|

©eileutirdjen I. April 1897.

Die bejügltdjeu ©eftimuiungen be» ©efefeeS oont

12. «Wll 1888 lauten:
1 1 ' '

i" , I tu

§. 48. Die nidjt Bereits oon bem Amtsgericht
üorgelabenenSerfotltfn/rtWlÄb Mtnieinen, baß ifjnen

an einem ©runbftürf baS ©igeutljum juftefje, fotote

biejenigcit $etfoucn, wclrfje uettneitten, bafc il/nen

ein bem ©runbftfwf ein bie Serfligung über baS»
felbe befdjranfeubeb 3ied)t ober eine .fippötbe! ober
iirgenb ein nitber« ber ©intraguug in das (üruttb*

bud) bcbilrfenbeä SHedjt tu fiepe, haben ihre füniprirdte

uor Siblauf einer Sluifa)lugfnft utm fcd)4 fDIonaten

bei bent Slint&grridjt unter beftimmter fotafter*

müftigev fflijeidjmuig be4 ©vmfbftiufe onjttmelbett.

§. 50. Diejenigen, rocldje in ber /feit oont ©e=
ginn ber im §. 48 bejclvf/ncten ,~fr.n bie ju beut

Anfrafttreten ber eingcfitOrtcn Öeiepc boa ©tgett*

tljum ober ein onbeveö in Bct4 ©nrnbbnd) eittju«

tro^ttbe? 3iedtt erworben f)a6en, tmifleti baSidbe,

fotl4 bie Änmctbung nidjt bereits früher erfolgt ift,

uior bem Qnfrafttreten brr cittgefflfjrteit (»friere

cftimelben.
1 m ,

;

§. 51. ©on ber ©erpflidjhntg jur Slnmclbung

ftnb blejenigtH ©eredjtigieu frei, toeldps ber ©igen»

tf)itmcr in ©entd^ijeit beö §. 44 ©r. 4 ttot t’lblauf

ber ShiSfdjfufifrift (§§. 48, 50) bent Hmt$gerid)te

augnudbet bat.
1

§. 53. S8ev bie ibnt oblieacnbe SlnmeUutng

mtterlfiftt, cvleibet beit 3lcd)f8mid)t(jeil, ba6 er feilt

Spcd)t gegen einen Dritten, weither im veblidjen

ÜMaubfu an bie >Wtd)tigfeit b<8 ®run&bnd)S bafl

©runbfiücf aber ein iliedit an bentfelben erworben

bat, nidjt geltcnb mad)eu Emtn, unb büß er feilt

©ovjugdredjt gegenüber bcnjenigcti, beren tHedtte

frfll/er als bao letnige angemelbet unb bcmttödtfl

eingetragen ftnb, oevliert.

Qft bie 5Bibemiflid)feit eines ©igeutbumSübev*

gangeS angemelbet Worben, io fjttben bie

©orfdjriften bcS erften Slbja^cS und) Dfnßgabe ber

Sefttmmungcn bcS §. 7 Slnroenbung.

§. 7. DaS iHcdit, einen ©igembuntSübcrgaug
rürfgängig ju madsen, wirft, fofent bie SBibem

rufltdjfeit bcS UcbergangcS nidjt litt ©rniibbudj

eingetragen ift, gegen einen Dritten, weldjer ein

.'Jledjt au bem fflrunbfliict gegen ©ntgett erworben

bat, nur bann, wenn jur $eit biejeS ©rwerbeä

ber gaü ber Dtfidgangigmadjung bereit* emgetreten

uitb bicfeS bem Dritten befatint war.

§n Sltrfebuug einet frdft ©ef^bS eintretenben

SBieberaufbebting eine* Gtgent§uni8(lbe^angeS

ftnben bie ©efHmmmtgcn brS erflett Sbfa^eö enf*

jpredjeitbe Muwenbltng. '
'

Die Rmtiglitben SImtSgeridjte,*

Slbttjeilungcn für ©nmbburtjfadjen.
i,; ©tfaiintninchMMÖ*

!>tr. 100 Die Anlegung bcS ©riutbbudio für

bie ©enieinbe DroBe ift ttnnmdjr and) erfolgt

i bejilgtirf) ber fiarjifllen:
-

r

l />lur 24 ©v. 522/29, 686/30, 687/30, 768/32,
’

; I : ;l ' - I .



769/33, 770/34, 772/36, 771/37, 774/37,

775/37, 806/86, 574/228, 230, 231, 291,

584/293, 339, 369, 392, 597/412, 413, 423,

424, 438,819/439;
glur 26 Dir. 197, 334;
Wut 36 Dir. 343/1, 73, 75, 117, 157, 183, 204, 298;
Wut 37 Dir. 57, 80, 166, 203, 407

;

Wut 38 Dir. 290/3, 47, 91, 149, 316/155, 317/157,

264/166, 269/173, 274/186, 193, 198, 203,

207, 216, 330/229;

glut 39 Dir. 23, 27, 42.

Eilten, ben 30. ganuar 1897.

Söniglidjcb ?lmtbgerid)t Vb.
ScTanntotadiung.

Dir. 101 Die Dlnlegung beb ©ruitbbudjb für

bie ©emeinbe Türen tft nunmehr aud) erfolgt

bejüglid) ber ^cirjetle glur 31 Dir. 1026/0,420,|

Türen, ben 21. Januar 1897.

Sföniglidteb Slmtbgeridjt V.

S'etanmmadmng.
Dir. 102 Tie Dlnlegung beb ©runb6ud)b für

bie ©enteinbe Türen ift nunmehr aud) erfolgt

bezüglich ber ißarjelle glur 15 Dir. 594/0,141.

Türen, ben 5. gebruar 1897.

.tföniglicbeb Shntegeridjt V.

^efaitntmadinttg.
Dir. 108 Tie Anlegung beb ©runbbudjb ift

nunmefjr aud) erfolgt bejüglid) ber anlegungS*

pflidjtigen ißarjellen:

©emeinbe .vottorf

:

Wut A 1826/320, 1825/320, 1824/320;

©emeinbe DRttttfc:

WurG 1754/21, 1603/468, 1604/471, H 528/81.

gülid), ben 5. gebruar 1897.

Ößniglidieb Slmtögeridjt n.

!Befannttnad)ung.
Dir. 104 Tie Anlegung beb ®runbbud)b für

bie ©emeinbe g-logborf, SKmtbgerid)tbejirf

Sllbenljouen, ift begonnen.

2Ubenf)ooen, ben 1. gebruar 1897.

Söniglidjcb Slmtbgeridjt, Slbtf). IV.

^efantitinadinng.
Dir. 105 (£b rairb befannt gemacht, baß bie

Anlegung beb ©runbbudjb ber ©emeinbe Jioljn

mciterfjin erfolgt ift für bie /Parzellen

:

glur B 16, 34, 150, 195, C 198, 936/828, J 696,
1538/837.

8Ubcnf)ooen, ben 9. gebruar 1897.

Slöniglicfjcb «ämtbgeridjt III.

!Oetanntntad)uug.
Dir. 106 Tie Anlegung beb ©runbbudjb für bie

©emeinbe Vaurenbberg ift weiterhin erfolgt für

bie ^nrjellen:

glur A Dir. 181/10, 571/181, 682/181, 672/230,

450/234, 674/234, 677/234;

glur B 1108/728, 1186/729, 1187/729, 1240/732,

1115/734, 1437/707, 1428/714, 1432/714,

1095/49, 1411/947, 1032/965, 1045/965,

1308/965, 1403/950, 1422/965, 1427/714.

Sdbenbouen, ben 6. gebruar 1897.

flöniglid)cs> 91mtbgerid)t, Slbtf). III.

Sefanntmaditing.
Dir. 107 Tie Änlegung beb ©runbbudjb für

bie ©emeinbe fjorfelrtt ift erfolgt.

Stubgenommen jinb
:

glur 1 9er. 56 unb 57

;

glur 2 Dir. 463.

$)eiitbberg, ben 5. gebruar 1897.

Sfüniglidieb Mnttbgeridit III.

Sefanntmadjung.
Dir. 108 Tie Anlegung beb ©runbbudjb ift

nunmefjr erfolgt für bie iporjeflen ber ©cmeinbeit;

I. 6rrg:
glur 4 Dir. 75.

II. Unteraolbadi

:

glur 20 Dir. 1141/47, 155, 292, 478, 641, 673,

1095/291, 316, 368, 482, 547, 576, 577,

605, 676, 825/651, 839/503, (SBerüfjtigung

ber ©cfanntmadjung nom l.Tejembcr 1896, Slmtb«

blatt Stücf 52).

III <$ir!)n:

glur 32 Dir. 159.

IV. «allmutb:
glur 30 Dir. 103, 159, 1165/169, 196/7, 631, 724,

780, 914, 938/4, 977, 1016, 116, 1252/367,

837, 1295/838,351, 419, 427, 449a, 1045,

1047, 1425/1057, 1063, 1305/950, 1341/844;

glur 31 Dir. 2025/85, 1362/433, 505, 537, 598,

599, 601, 673, 876, 877, 950, 1739/1031,

1033, 1308, 556, 1493/52, 114, 2125/151,

282,395,401, 1531/408, 435/1,575, 1957/628,

662, 788, 789, 1479/832, 833, 910, 1974/994,

1976/994, 1932/997, 1937/997, 997/7 999/5,

1973/1043, 1699/1273, 1413/570, 8o7, 924,

506, 719/4, 749/2, 1440/749, 1592/102,

1413/570, 857, 924, 506;

glur 33 Dir. 410, 646/285, 99, 100, 293/17,

719/305,702/307, 703/308,439,440, 188, 364.

fiJeiterljin ift bie Anlegung beb ©runbbud)b erfolgt

für folgenbe nur auf Eintrag in bab Slnlegungb*

Sßerfafjren oufjuneijmenben 'fJarjetten ber

©emeinben

:

V. üöroidj:

glur 25 Dir. 25/1, 27/1

;

VI. gloibborf:
glur 13 Dir. 1354/245;

VII DöaaentMI:
glur6 Dir. 531/56,535/56, 539/102, 541/1 10, 545/1 12,

546/114,548/117, 551/145, 554/214,555/214;

glur 7 Dir. 807/40, 808/40, 809/43, 817/50, 818/50,

820/67, 822/70, 823/71, 829/79, 845/431,

841/435, 839/442, 965/446, 966/446, 836/447,

833,480, 835/481

;
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^tur 8 9h. 574/131, 575/132, 579/137, 580/137,

591/238, 592/239,643/320, 594/326,595/326,

606/347, 600/350, 602/352;

Stur 10 91r. 423/72, 434/72, 424/74, 431/96,

440/97, 432 a/100, 438/103, 436/1 10, 445/129,

444/130, 4461136, 453/237, 454/238, 455/242,

456/249, 457/252;

Stur 1191v. 1286/318,1292/318, 1288/320, 1289/322,

glur 12 91t. 160, 161,861/168,863/172,935/172,

865/181, 868,238;

gtur 15 91r. 409/173, 413/184,415/184, 416/193,

gluv 16 91 r. 618/130, 619/133, 625/160;

gtur 17 91r. 547/77, 549/77, 550/79, 551/79,

654/96, 557/98, 558/98, 565/99, 656/99,

566/101, 567/101, 568/101, 659/101

;

glur 18 9h. 356/135, 363/136, 366/146, 373/152,

374/157, 357/160, 358. 160, 359/161, 360/161,

361/161, 375/161, 386/161, 380/168, 325/170,
382/170,336/179, 337/179, 338/179,387/179.

gerncrmirb beridjtigeub -tur öffcntlicfjeit ffenntnifs

gebraut, bei» bie -fJ.irjeffc glur 8 9h. 682/45 ber

©emcinbe Söatlentljal uon ber Slntegung feiner

Reit ausgenommen, hingegen für gtur 4 9h.
881/0,196 (nidjt 181/0,196) baS ©runbbud) ange»

legt ift.

©entünb (Sifel), ben 1. gebruar 1897.

StöniqliiteS 9lmtägerid)t V.

Sefattnhnadiuttg.
9lr. 109 gn ©emägticit beS §. 3 beö ©efefccS

uoin 12. Slpril 1888 mirb hiermit jur Stenntnij}

gebraut, bag bn8 ®runb6ud) für bie ©emeinbe
^ont angelegt ift mit 9lu3nat)me ber nach § 2
biefcö ©efctfel auf Antrag anjulegenben ‘parjefien.

9Jla(ntebg, ben 2. gebruar 1897.

SönigticbeS 9lmt3gericbt III.

£>ierju ber Oeffentlid)e Stnjeiger 9h. 6.

Srutf Bon 3- ©ttrtfen in Hadien.
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Jlitslilatt
ber Siäittgltdjeit fRegiermtg $tt Sludjetu

©tüd 7. iluspegeben ju Slawen, Donnerstag ben 18. 0iebrunr t8Ö7

Inhalt tue llrirftadjerctiblattre

Är. 110 Das 6. ©tücf enthält unter 3ir. 2300:

Vetorbnung, betreffenb Vefchrätifungen ber (Sin--

fuf)r aus Elften vorn 8. ^ebruar 1897.

Entfalt ber fl5rfrfe-£»autmlntt{i.

9tr. 111 DaS 3. ©tücf enthält unter 9tr. 9876:
©efef), betreffenb bie geftfteflung eines zweiten

91ad)tragS jum ©toatSbauSftaltd'fötnt fftr baS
Qa^r Dom 1. Sprit 1896/97 unb bie Äbänberung
beS ©efefjeS oom 30. Üttärj 1896 (@efeb*©ntnml.
©. 74), wegen Grgänjung ber (Sinnahmen beS

ermähnten Staatshaushalts» (StatS. Vom 18.

Januar 1897.

^Uerhodjfte ©rlnflV
ttnb bie bnrrfj biefelben betätigten ttnb

genehmigten |irhnnben.
9lr. 112 Auf ben Vcridjt tom 30. o. SOJtS.

beftimmeJM), baf? bie freier beS 100 jfttjrigeti ©ehurtS»
tageS ©einer 'JJ?a jeftät beS (jo(b)e(igett StaiferS

SBilbelni’S beS ©rofjctt eine breitägige fein fott.

gür ben 21. 5Dtärz 1897 ftnb fjauptmrijlirfj firdilidje

geiern in AnSfid)t ju nehmen. Am 22. ®?ärj
foden Schulfeiern, Q-eftaftc, ©araben, geftbinerS,

^eftuorfteflungen unb ähnliche Veranstaltungen

ftattfinben. Der 23. TOärj b. Qs. ift für VoifS«
Belüftigungen unb oolfsthümlidjc fjjejlc beftimmt.

ftd) genehmige ferner, bnfj an allen Orten, in benen

am 22. ®?ärj b. au§ Anlaß ber ©ebenffeier

eine allgenicine ^Humination ftattfinbet, bie fiSfa»

(ifrfjen ©ebäube, fomeit fie nicht als Dienftroohnungen
benufct werben, ober nadj ihrer fjwecfbeftimmung

*ur Grleud)tung ungeeignet ftnb, für fRcdjnnng beS

Staates erleuditct unb bie bezüglichen Soften auf
bie betreffenben VurcnubcbürfnigfottbS angetoiefen

tnerben, wogegen bie Soften ber (Srleud)tung ber

Dienftwohnungen uott ben Inhabern berfelben gu

tragen ftnb. Die ©taatSgebäube ftnb att anen
brei gefttagen ju beflaggen, ^d) überlaffe bem
©taatSminifterium, hiernnd) bie Vehbrben mit
Sfladjridjt ju oerfehen.

Verlin, ben 1. rsa,u,nr 1897.

28iU)fltn R.
ggj. f^ürft zu Hohenlohe. nott Voettidjer.

Wiqnet. Spielen. Voffe.
gthr- non |tnmmerftein. ©chonftebt.

grhr. oon ber {Recte. Vrefelb. Don ©ofjler.
Sn baS ©taatSminifterium.

llerorbnnttgen ttnb <tekanntmnd)ttngen
brr JlrotJintiai-örhörbrn.

Vcfatmtmactiimg.
SRr. 118 ©emäß §. 21 ber Vntutnjialovbnttng

für bie fHheittprooittz oom 1. ^utti 1887 (@ef.»

@. ©. 252) bringe id> itn ?lnfd)lufs an meine

Sefanntniathung oom 5. 2Rai 1894 jur öffentlichen

Jfetuttnifj, baf? att ©teile beS ocrftor6enen {Ritter*

gutSbeft$cr8 gretherrn Don Voefclager ber König»

liebe Öanbratf) non ©roote in {Rheinbnrh jum
^}rooinjial*Canbtagsabgeorbneten für bett SrctS

9?heinbmb gewählt worben ift.

Coblcnj, ben 4. ftebriwr 1897.

Der Ober»Tkäftbent ber {Rheinprouinz-

9? affe.

Stttr. 114 DeS Königs 3Rajeftät haben Aller»

gnäbigft geruht, an ©teile beS und) Staffel oerfefsten

Ober=;KcgierungSratf)$ non Vrentcr, ben SHeqie*

rungSrnth ©trätet in Andjen zum ©telluertreter

beS {RcgierungS»Vräpbenten im VezirfSauSfchuffc au

Andjen auf bie Dauer feines Hauptamtes bafeloft

Zu ernennen.

Aachen, ben 16. gebruor 1897.

Der {RegierangS^räfibent.

üon H Qrtninnn -

9tr. 115 3n Verfolg ber Srlaffc bei! Herrn 9Ri«

nifterS ber geglichen, Unterrichts» unb 3Rebijinal»Ange»

legenheiten oom 20. Januar 1853, fowie oom 11.

fjebruar 1856, bringe ich httrbitrd) ben Vlebijinalbe«

amten beS hiefigen ©ejirfes wieberholt baS {Rachftehenbe

Zur ftrengen Öcachhtng in (Erinnerung:

1.

Höherer Anroeifung gemäß foHen bie amtlichen

Ättefte unb ©utachten ber äJribijinalbeamten jebeSmat

enthalten

:

1. Die beftimmte Sngabe ber Veranlaffung jur

ÄnSfteüung beS StiefteS, beS 3roecfcS, zu Welchem baS»

felbe gebraucht unb ber Vchbrbe, weither eS oorgelegt

werben fod;

2. bie etwaigen Mngaben be« Sranfen ober ber

Angehörigen beSfelben über feinen 3uftanb;

3. beftimmt gefonbert Don ben Angaben zu 2 . bie

eigenen tbatfädjttchen ffiahmehmungen beS Veamten
über ben 3uftanb beS Krönten;

4. bie aufgefunbenen wirtlichen KranfheitSerfchei«

nungett

;

5. baS thaifächüch unb wiffenfchaftlich motioirte Ur>

theil über bie ftranfheit, über bie gitläfflüfrii eines



XranSportS ober einer £>aft ober über bie fonft

geftetlten Jragcu

;

6. bie bienfteiblidje SBerfit^crung, bajj bie

langen bei föranfen ober feiner Kiigeljbrigen (ad 2.)

richtig in ba8 Sltteft anfgtnommen fmb, baft bie eige*

nen SBahrnehmungen bei KluSftederS (ad 3. unb 4.)

überall ber ®al)rt)eit gemäfi finb unb baS ©utad)ten

auf ©nmb ber eigenen 2Ba(jrnel)mungen bei SliiS-

fteüerS tiad) beffen beftem SEBiffen abgegeben ifi.

3m Uebrigen miiffen bie Kl tiefte aujjer bem oott*

ftänbigen Datum ber KluSftedung aud) ben Ort unb
ben Xag ber ftattgefunbenen ärztlichen Uitterfudjungen

enthalten, foioie mit oollftänbiger 'JJaincuiunterfdjrift,

inibefonbere auch mit bem SliiitS*&härafter bei Slu«*

ftederS unb mit einem Klbbrutf bei Xienftfiegeli oer*

fehen fein.

II. @8 finb roicberholt Silagen über bie Ungubcr«

täffigfeit ärztlicher Ältefte in folgen Jaden geführt

toorben, in benen e4 auf bie ärztliche (Prüfung

ber ©tatthaftigfeit ber Kioflftrecfung einer JreiljfitS-

ftrafe ober einer gioilljaft anfam, inbem babei mehr»

fach bie SB5af)rnehmung gemacht toorben ift, bah bie

betreffetiben fDJebizinalbcamten fich non einem unzu*

läffigeu Diilleib [eiten laffen ober fich auf beu

©taitbpunft eine® :&au8arzteS fteden, toelcher feinen
!

in Jrciljeit befinblichen Patienten bie angemeffenfte

Sebeniorbnung borzufchreiben (jat.

'Jiidjt feiten ift in folthen Jaden oon bem SJtebizinal*

beamten angenommen roorben, bah 1<hou bie SBaljr»

fcheiulidhfeit einer Cerfchlimmerung be8 3uftanbe8 eine8

Strreftaten bei fofortiger Sntziehung ber jieiheit ein ge*

nügcnber ©runb fei. bie eiufttoeilige Sluäfehung ber

©trafoodftrcefung ober ber 3ioilbaft at8 nolhmenbig zu

bezeichnen. Dies ift eine ganz unrichtige Klmiahme. ttint

JreiheitSftrafe tuirb faft in aden jaden einen beprimi* !

renben fiinbrucf auf bie ©emüthSftimmung, unb, bei

nicht befonberä fräftiger unb nicht oodfommen gefun»

ber Ä8rperbefd)affenbeit, auch für ba8 leibliche ©eftn»

ben be8 SSeftraften aiiSuben, mithin fchon oorhanbene

Sbranfheitäzuftänbe faft jebe8mal oerfdjlimmern. X>e8»

halb tann aber bie ißodftrecfung einer JreiheitSftrafe

ober einer 3i»ilhaft, wäljrenb toelcher ohnehin e8 bem
©efangenen an ärztlicher Jürforge niemals fehlt, nicht

auSgejetjt refp. nicht für unftaUfjaft erflärt rcerben. 2)et

3Kebizinalbeamte fann bie Kluejepung tc. oielmehr nur

beantragen, roenn er ftch nach getoiff enhafter Unter*

fuchung beS 3uftanbe8 eine« zu 3nhaftirenben für

überzeugt hält, bah oon ber £>afmollftrecfung ei ne
nahe bcbeutenbe unb nicht toieber gut zu
madjenbe ©efaijr für Sieben unb ©efimbljeit
be8 zut $aft zu öcingenben Z“ beforgen ift, unb
roenn er biefe Ueberzeugung burch bie oon ihm
felbftroahrgenommeneit ßranfheitSerfcheinungen

unb nach ben ©runbjäfceu ber äöiffeufchaft zu moti*

oiren im ©tanbe ift. iSinc anbere Kluffaffung ber

Aufgabe be8 fDKebizinalbeamten gefäbrbct ben (Srnft

ber ©träfe unb lähmt ben KTrm ber ©eredjtigfeit unb

ift baher nicht zu rechtfertigen.

Die UWebizinalbeamten hüben baher fünftighin oor

ben berührten SIRifjgriffen fich °uf ba8 ©orgfältigfte

Zu hüten unb bie obigen ÄuSführungen auf ba8

©enauefte zu beachten.

111. Die oorftehenben Klnorbnungen fxnben in gleicher

SBeife auch auf biejenigen Klttefte ber SEKebizinalbeamten

Hnmenbung. rucldjc oon ihnen in ihrer ©genjdjaft

af8 praftifdje Äerzte zum ©ebtauch oor © e*

richtöbehärben auSgcftedt werben.

Ktachen, ben 17. Jebruar 1897.

Der 5tegierung«=fßräftbent.

3. ©trätet.
5Wr. 116 Unter Bezugnahme auf bie Sc*

fanntmad)img oom 1. 0 . 3JttS. (fümtSblatt ©tücf 1

©ette 6) bringen mir hiedurch jur öffentlichen

ftenntnih, bah bie Prüfung ber Jtfpiranten jum
einjäf)rig»freiroillige!' Siciijt am ÜRontag ben 15. unb
16. 2)?ärz b. 3$., BormittagS 8 Uhr, int ^ieftgen

Königlichen SRegierungSgebäube beginnen mirb.

Klarheit, beu 15. Jebruar 1897.

Königliche BrttfnngS*Kommifton für

liitt jährig*Jreimiüige.

©trat er, 9tegierungS*!Ratl).

Uerarbmingen unb tfrkanntm«d|nngeM
anberer Öehörbeu.
tPeranntmachung.

Kr. 117 Ditrd) Urtheil ber U. (ÄioilEaninier

be3 .Königlidien CatibgcrichtS zu Düffclborf oom
29. Januar 1897 ift über bte Slbmefenljeit beS

9fubo[f Stifter, zu^fct in Kleinenbroich roohn*

Ijoft gemefen, ein 3eugenoerhöv oerorbnet motben.

Köln, ben 11. Jebruar 1897.

Der Oberstaatsanwalt.
9lv. 118 töcrzctchntfl »er töorlcfungcn
an ber Königlichen L'anbiuirtbidiaftlichcn jpud)id)nle

ZU Berlin N., 3uoalibenfttahe dir. 42,
im Sommer» Semeftcr 1897.

1. flanbioirihhhäft. Jorftmirthfchaft unb ©artenbau.

©eheimer OiegieruitgSrath, ^rofeffor Dr. Orth:
Mdgemeiner Kiefer* unb (Pflanzenbau, 2. Xfjeil:

Ifleioäijerutig beS Sobenä, einjdjliefilich KBiefenbau

unb Düngertehre. ©peziefler Kiefer* unb fßflanzeii*

bau, 2. Xheit: Klttbau ber KBurzel« unb Knodettge*

mächfe unb bet .fianbelSgeroächfe. SSonitirung beS

SBobenS. IJSraftijche Uebungen zur iBobenfunbe.

ßeitung agronomifcher unb agrifulturcf|emif<her Unter*

fuehungen (Uebungen im Unterfuchen oon iflobeu,

S
flanzen unb Xiinger), gemeinfam mit bem Ktffiftenten

r. Öerjit. Üanbroirt£)fcf)aftlicf)e ffijfurftonen. — ®e*
heimer fRegiernngSrath, fßrofeffor Dr. Kikrner : ßanb*

roirthfchaftliche XajationSlehre. ©efchichtliehet Umri§
ber beutjehen ßanbroirthfehäft. ßanbmirthfchaftlicheS

©eminar, Slbtheilung: SSetriebSlehre. Stbrife ber tanb*

mirihfchaftlichen tfirobufiiouSlehre. (IBetriebSlehre).
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Demonftrationen am Rinbe unb fanbioirtbfdjaftlidje

®jfurfionen. — ©rofeffor Dr. Ce^mann
: ©ferbejudjt.

S(^roeintjud)t. äÄotfereimefen Sanbroirttifdjafttidjei

Seminar, Hbt^eifuna: XIjierjudjt. — ©ebeimer
RedinungSratb, ^ßrofeffor ©trotte : i*anbroirtf)|cf)aft(idje

SWaic^inenfunbe. ÜRafdjinen unb bauliche antagen

für ©ranerei, Brennerei unb 3ucferfabri(ano]i. fjelb*

meffen unb Rtoelliren für Lanbrnirtbe (Vortrag unb
praftifdje Uebungen). Qeidpn* unb SonftruftionS*

Übungen. — OberfBrfter flottmeier: SBalbbegriinbung

unb ffialbpflege. gforftlic^e ®jfurftonen. — ©arten*

infpeftor Linbemutl): ©emüfebau.

2.

jiatunuiffenf^often.

a) ©bgfif unb äJJdeoiofogie. 'profeffor Dr. ©örn*
ftein: ®jperimenta[*©bgfif, 2. J^eil. Dioptrif.

$gbraulif. ©bgfifalifdte Uebungen
b) (Jfjcmie unb Xedntologie. ©rofeffor Dr. ff-lriker:

Die naturroiffenjcbaftlidjen ©runblagen ber Rfoor*

Tultur. (äijemifcbe Hebungen in ©emeinfdjaft mit bem
Äffiftenten Dr. ©djmoeger. ©rofjeä cfiemifc^eä ©raf-

tifum. Steine« c^emififies ©raftifum. — Dr. 3rf)tnoe-

ger: Repetitorium ber (Jfjemie. — ©rofeffor Dr.

©runer: ©runbjiige ber anorgaitiftfjen ßfjemie- —
©rofeffor Dr. ßerjfetb

:
3uderfabrifation. — ©ripat*

bojent, ^ärofeffor Dr. §agbud: ®äbrungS*®bemie.— ©rumtbojtent Dr. ©fardioalb : analgtike (Xfaemie.

— ©rwatbojent Dr. gretigcl : Chemie ber RatjrungG«

unb ©enujjtmttel.

c) ©fineralogie, ©eotogie unb ©eognofte. ©ro*
feffor Dr. ©runer: ©eognofie itnb ©cologie. Die
toidjtigften ©obenarten mit ©erücfiidjtigung if)rer

rationeUften ftultur. ©raftifdje Uebungen in ber

©eftimmung unb SEBert^fdjäbung oon ©obenarten unb
3ReUoration3materia(ien. Soffoguium über ©oben*
funbe. ©eognoftike ffiffurfionen.

d) ©otanif unb ©fiatijeupbpfiologie. ©rofeffor
Dr. Sng: ®ntmidelung«gekk,e ber ©flangen. ©o=
tani|4*mifroffopifd)er fiurju«, a) für Vlnfänger, b)

für ©eübtere, mit befoitbercr Rüdfkt auf bie ®nt*

toicfe(ung8gejcf)id)te ber ©flanken. Arbeiten für ©or»
gekrittene im Botaniken 3nftitut. — ©rofeffor
Dr. ffranf: ®jp€rimental*©bgfio(ogie ber ©ffanjen.

©flanjenpbgfiologike« ©raftifum. Arbeiten für ©or*

gekrittene im 3nftitut für ©flanjeitpbgfiologie unb
©flanjenknö- — ©ebeimer RegierungSratb, ©rofeffor

Dr. äBittmadf: Sgftematike ©otanif, mit befonbeter

©eriidfktigung ber Rüg* unb 3‘«rpf[anjen. ©rüfer
unb ftutterfräiiter, nebft Uebungen im ©eftimmen
ber ©flanjen unb im ©onitiren beS ©oben« naef)

ben ©flanken. 3lic^tung ber ftufturpffanjen. ©ota*
nijdje ®rfurfioneu — ©rioatbojent, ©rofeffor Dr.

Carl SRütler: ÜJfifrojfopie ber Raljrung«* unb ®e*
nufemittel. ©runbjüge ber praftift^en ©afterienfunbe.

e) 3ODi°9’e «nb D^ierpbpftologie. ©rofeffor Dr.

©erring: Zoologie unb ©ekidfte ber $au«tt)iere.

Ueber fjikjucbt. 3ootD3'i^tä Repetitorium. 3°of°*

gike Sjfurftonen. — Dr. ©djiemety : Ueber bie ber

2anbroirtt)kaft nügtieben unb fdjäblitben Snfeften,

mit bejonberer ©erüdfidjtigung ber ©ienenjudjt unb

beS ©eibenbaue*. ffintoinologifd)e ®sfurftonen. —
©rofeffor Dr. 3ung: Ueberblitf ber gefammten Xbier*

pbgftologie. Xbicrpbgfio(ogike>S ©raftifum. arbeiten

im tljierpljgftologiken Laboratorium für ©eiibtere.

3.

©eterinärfunbe.

©rofeffor Dr. Diederfjoff: Sporabijd)« flranffjeiten

ber $auÄ!l)iere. — ©rofeffor Dr. Jrötjner : äeu&ere

flranfbeiten ber .^»au2lf)iere. — ©rofeffor Dr. ©djmalg:

Mu«getoäblte flapitel auS ber allgemeinen unb fpcjieflcn

Änatomie ber §au«tbiere. — Oberrojjarjt a. ®.
flüttner: $nfbek(ag5(ebre.

4.

RedjtS* unb StaatSmiffenkaH-

©rofeffor Dr. ©ering: Rationatbfonomie. Staatä*

roiffentjd)aftIid)eS Seminar.

5.

ÄufturU'djnif unb ©aufunbe.

©ebeitner ©auratb oon RUlnftermann: flufturte^nif.

Cntroerfett ful!urted)nifd)cr aniagett — RfeliorationS«

bauinfpeftor ©rang: ©aufonftruftiongfebre. Srbbau.

Siafferbau. Snttoerfen oon ©autoerfen be6 SBaffer«,

Söcge* unb ©rüdettbauci.

(5. ©eobäfie unb ©latbematif.

©rofeffor Dr. ©ogter: r'lu8g(eicbung«recbnung.

©raftik« ©eometrie. ©eobätike Retbcnübungcn.

— ©feftübungen, gemeinfam mit ©rofeffor .§egemann.

— ©rofeffor ^tegemann: ©eograpbike Drtibe*

ftimmuug. Uebungen im «uSgfeicben. 3ekenübungen.

— ©rofeffor Dr. Reicbel: analptike ©eometrie unb

«nalpfiö. VKgebraike Wnalbfi«. Xngonometrie.

Ätialptike ©eometrie unb Stnalgfis (gortfepung).

Uebungen jur anafpftS. 2Ratbematike Uebungen.

Uebungen jur anaiptiken ©eometrie itnb ®(ementar*

matbematif.

©eginn be8 Sommer*@emefter8 am 21. april,

ber ©oriefattgen jroiken bem 21. unb 28. april

1897. — ©rogramme finb bureb ba8 Sefretariat

ju erbalten.

©erlin, ben il. 3anuar 1897.

Der Reftor

ber ftöniglken SJonbroirt^fc^aftlid^eit §otbku i( -

Jjfranf.

9fr. 119 JfrrroualllarltridfteH.
Der .f)evr Oberpräftbent bat burd) Cdafj uottt

1. b8. 'Ult8. ben ©eigeorbneten ©fajimitian

f|roibeoauy ju ©lanfenbctm auf äöibervuf jum
©tdloertreter be® ©tanbeBbeamten bed bie Canb*

bitrgernteiftetei ©lanfenljeim umfaffenben ©tanbeö*

amtäbejirfö ernannt unb bie (Ernennung be$

früheren ©cigcorbneten, 9tpotbefer Dr. Rculanb,

rum ©telloertveter be3 ©tattbeiJbeamten biefeä

Serirfd roiberrufen.

Der fommiffarifibe ©ürgermeifter ©teppen ift

befinitio guui ©ürgermeifter ber Canbbürgcrmcifterei

Segenberg im Steife ©rtelenj ernannt rootben.



40

Slefantiltnadtuttß.

9ir. 120 (Sb roirb bicrbnrd) bcfomit gemotzt,

baß bie Slnlegung beb ©runbbud)b für folgcnbeb

©runbftüd erfolgt ift:

©emcinbe 'ii'Oltjorn

glur 1 9lr. 441,0,129.

©upen, ben 10. gebruor 1897.

IHmiglidjcb Slmtbgeridjt.

Vefamilmarfimtg.
9tr. 121 $ie Slnlegung beb ©runbbudjb für

bie ©emcinbe Cibltocikr bot begonnen.

©cilenfirdjen, ben 10. gebruar 1897.

Sloniglidicb Slmtbgerid)t, ?16t(). IV.

Ül.ramiiiiiacliuiig.

SWr. 122 £ic Slnlegung beb ©runbbudid für
bie ©emcinbe «diiitmtut quorlier bot begonnen.

föcilcnfirdicn, ben 10. gcbtucir 1897.

SU'niglicbeö Slmtbgeridjt, 9l6tf). III.

Scfannlntarftmtg.
9Jr. 123 Xic Slnlegung beb @runbbud)b für

bie ©emcinbe 9Kütt% ift nuumebr and) erfolgt

bejüglid) ber anlegungbpflidjtigen ißarjclle C 13.

glllid), ben 9. gebruar 1897.

ftöuiglidieb Slmtbgeridtf II.

$cfanttitttad)ting.

91t. 124 3} ic Slnlegung beb ©runbbud)S für

bie ©emcinbe ÜßcUborf ift nunmehr and) er«

folgt bcjüglid) ber anlegungbpflidjtigcn ^arjeflen

J 176, 176a.

gülidj, ben 13. gebruar 1897.

SöniglidicS Slmtbgericbt II.

Sktanntatadinng.
9lr. 125 £ab ©runbbud) oon HHalntct»)

ift nuumebr and) fertig gcfteflt für bie ^nrjeHe
glur 22 91r. 19.

SUnlmebp, ben 3. gebruar 1897.

SBniglidjeb 9lmtbgerid)t II.

$fefannttnad)ung.
9lr. 126 *£ie Slnlegung beb ©runbbudjS für

bie ©emcinbe groit{l)tim ift erfolgt mit SluSnabme
folgcnbcr 1/arjcllcn

:

glur l.i 91 r. 329/119, 330/119, 159;
glur 16 91r. 88, 97, 161, 266;
glur 17 91r. 42, 49, 121, 382/179, 273/204;
glur 18 91 r. 49, 86, 87, 90, 272, 284;
glur 19 91 r. 110/1, 111/1, 23;
glur 20 9Ir. 83, 167

;

glur 21 9lr. 24, 150, 153, 391/179, 192,399/223,
234, 412/265;

glur 22 91r. 1, 123/79, 90;
glur 23 91r. 14, 21, 79, 337/101, 117, 138,

306/148, 184, 190, 267/206, 268/206;
glur 24 9?r. 136/36, 137/36, 138,36;
glur 25 91r. 25, 172, 202;
glur 26 91r. 13, 884/16, 125, 703/322, 324,

846/323, 325, 326, 866/340, 411/341,

684/343, 865/345, 464/366;
glur 27 91r. 22, 49/1, 195;
glur 28 91 r. 398/58, 366/59, 333/75, 89, 187,

188 *

glur 31 91r. 343, 405/1, 429/1, 440, 1212/465,

467, 1290/578, 698, 946/726;

glur 32 91r. 615/7, 89, 90, 162, 262, 295, 352,

385, 551.

3}firen, ben 13. gebruar 1897.

&Snig[id)c£ Slmt6gerid)t Vb.

$netju ber Ceffemlidje Slnjeigcr 91r. 7.

35rud oon 3. Stetdm in S!od)tn.
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Amtsblatt
bet fiömgUrf)cit 9{et|ierun(| $u "Heidjern

©tfli 8. Suöqcgebcn gu Sachen, Donnerbtag ben 25. Februar 1897

»erorbnungrn anb tfchauntmari;ungru
brr 3rntrai {trt^orfern.

©cfannttnachung.
9lv. 127 DcbStönigb 2J?a jeftät haben bem ©or*

ftanbe ber ftänbtqen Suöftedung füi Man |t unb
ftunftgeroerbe gu SBeiinor mittelft Sflerböebfter Orbre
Dom 25, o. 3Rtb. bie ©rlaubniß gu ertbeiieit geruht,

gu bet uon iljm mit ©enebmigung ber ©roßbergoglid)

©äd)fifd|en ©tantbvegieruiiq in biefem ^atjre

roicberum gu oeranftaltenbcn Subjpielung uon

©egenftänben ber Sun ft unb beb Stun ftgeroerbeb

and) im ©reußifchcn Staatsgebiete, unb groar in

beffen gangem ©crcicbe, Coole gu oertrei6cn.

©erlin, ben 8. gebtuar 1897.

Der ÜRinifter beb ^nnern.
uon ber SR e cf e.

Berorbntmgen mtb tJekanntmadjungen
ber JrouiBtiai-öclrbrbcit.

©efamttuiadiimg.
9?r. 128 ©eniäß §. 21 ber ©roüingial»

orbnung für bie SHbcinvrooinj oom 1. $uni 1887
(@efeh» Sammlung ©eite 252) bringe id) im
Snfebluffe an meine ©efanntmaetiung oom 5. ÜKai

1894 gur Öffentlichen Stenntniß, baß an ©teile

beb ©crroaltungbgerichts * Direftorb ©rofen uon
©rüt)l in ©igmaringen ber königliche Canbratb
uon ©arton genannt oon Stebmann in ©obleng

»um ©rooingialianbtagb »Sbgcorbneteti für ben

Canbfreib (Jobleng, unb an ©teile beb ©efjeimen

Jfieqierungbrathb Sfüßlroetter in Stöln ber ©ei*
georbnete unb ©tabtoerorbnete, iRecbtbanroalt

ijuftigratb jjrang 3anien *n Äöln tum ©rooingial*

Lonbtagb »Sbgeoröneten für ben ©tabtfreib Sötn
gewählt rnorben ift.

©obleng, ben 11. gebruar 1897.

Iler Ober»©räfibent ber Üfbetnprouing.

§n ©ertretung: gur 9f ebben.
Är. 129 Der $err 0ber»©räfibent bat ber

©erroaltung ber ©rgichungb» unb ©flegeanftalt

^epbata für ©löbfinnige gu s3H.*@labbad) geftattet,

bic für bie groeefe ber Snftalt in ben fahren 1897,
1898 unb 1899 bereinigte £>aubfodcfte, reo eb

geroünfd)t reirb, unb bie ©etreffenben baju bereit

pnb, burd> bie ©farrer ober ©rebbpterien, ober

burd) folcbe oon ben legieren gu (egitimirenbe ©er»

foneit, roeldje aub bem Stodeftiren fein ©ereerbe

machen, abbalten gu (affen.

Sachen, ben 22. gebruar 1897.

Der fRegierung8*©räfibent.

oon fpartmann.
9lr. 180 Der £err COHnifler beb 3nnern

hat ber Direftion ber Diafoniffen*Snftalt gu kai*

ferbroertl) bie ffiriaubniß ert heilt, in biefem QfaEjre

roieberum eine Subfpielung beweglicher ©egenjtänbe

(£>anbarbeiten, ©lieber, ©über u. f. re.) gu »eran*

ftalten unb bie Coofe — 16000 ©tütf gu je 50

©fg. — in ber gangen )Dfonard)ie gu oertretben.

Soeben, ben 23. gebruar 1897.

Der fRegierung8»©räfibent.

uon ^artmann.
Wr. 181 SBir madien ade unb untergeorb«

neten ©eamten unb Staffen auf ben beüorftebenben

©d)luß beb 9ied)nunqbjnf)reß mit ber Sufforberuna
aufmerffam, in ieber SEBeife bagu mitguroirfen, baß
ade bab ablaufenbe iRecbnungäjabr betreffenben

©inttabmen unb Subgaben in ben ©ilcbern unb
SRedjnungen bebfelben gum 'Jlad)roeife gelangen

unb ©innabmc» nnb ?liibgabcrefte, foroeit reie

irgenb möglich, oermieben roerben. JSciterpin

forbem roir ade Diejenigen, reelcbe innerhalb beb

bieefeitigen ©efcbäftbbereidjb aub bem SRedtnungb*

jabre 1896/97 perrübrenbe Jorberungen an ben

©taat ober bie oon unb oerrenlteten ^nftttuten*

fonbb gu machen buhen, bierburch auf, bie begüg*

liehen ^Rechnungen (Ciquibationen) mit tbunlidjfter

©efchleuniaung, jebenfadb aber jo gettig eingu»

reichen, baß fte mit bet erforberlichen ©efcheinigung

fpäteftenb bib gum 20. Spril b. gut ©otlage
gelangen.

Sachen, ben 22. ff-ebruar 1897.

königliche fRegierung.

oon ^artmann.
©cfanntmadinng.

31r. 182 Die ©ertoaltung ber kreibtbierargt*

ftede beb Streifeb ffirfeleng, mit welcher ein ©taatb*

gepalt oon jährlich 600 3Rarf oerßunben ift, fod
einem gualificirten Dbierargte anberreeit gunäcbft

fornmijfarifd) übertragen roerben.

3ur ©emejTung beb aub ber ©rioatprajeib gu
erroartenben ©infommenb roirb bemerft, baß im
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9ir. 141 Die ülnlegung be« ©runbbudj« für
bie ©enteinbe Dro»e ift nunmehr oudj erfolgt

bejüglidj ber ‘jßarjetlen

:

§lur 3f> 5Rr. 80, 81 ;
glur 36 91 r. 201

;
glur 39

91t. 167, 173.

Düren, ben 19. gebruar 1897.

königlidje« 9lmt«geridjt V b.

31 r. 142 Scfanntmadjung.
$tuefdjlufjfrifirn für bctt Vanögcridjtebejirf

2*adjcn.

Die jur Stnmelbung oon SCnfprüdjen jur Ein»
tragung in ba« ©runbbudj oorgefdjriebenc 3(u8 >

fdjlujjfrift oon fed)« TOonaten Ijat begonnen für

bie ©enteinben
be« Amtsgericht«*

bewirf«
uitb enbigt am

2ßolIer«ljeim t

mitben ©etjöften
I

©öbcröljemi unb
jRentinüljle I

Uetterath

.ifjojfraiy

Düren 15. April 1897.

Reinsberg 15. Auguft
1897.

'Ulalmebp
i

15. Auguft
1897.

Die bieSbcjüglidjen Öeftimmungen be« ©eiejje«

oom 12. April 1888 lauten:

§. 46. Die nidjt bereit« oon bem Amtsgericht

oorgclabencn 'f-'frfoncn, toeldje uernieincn, baß ifjnctt

an einem ©runbftücf ba« Eigentum juftelje, fotoie

biejenigen ijJerfonen, roetclje oermeinen, bajj iljnen

an bem ©runbftücf ein bie Verfügung über ba«*

felbe bejdjränfenbe« 9ted)t ober eine £>tjpotljet ober

irgenb ein anbere« ber Eintragung in ba« ©runb*
burf) bebürfenbeü iRedjt juftelje, gaben itjre Anfprücfje

oor Ablauf einer Auöfajlujjfrift oon feefj« TOonaten

bei bem Amtägeridjt unter beftimmter fatafter*

ntäfjiger 33cjeid)nung be« ©runbftücf« anjumelben.

§, 50. Diejenigen, toeldje in ber 3«! oom SBe»

ginn ber im §. 48 bejeidjneteu grift bi« ju bem
gnfrafttreten ber eingefüijrten ©efe^c ba« Eigen»
tl)um ober ein anbere« in ba« ©runb6udj einju»

tragenbe« iRedjt ertoorben gaben, miiffen baäfelbe,

fall« bie Anmelbung nidjt bereit« fritfjer erfolgt ift,

oov bem gnfrafttreten ber eingefüijrten ©efefce
1

anmclben.

§. 51. ®on ber töerpflidjtung $ur Anmelbung

|

jtnb biejenigen ©ercdjtigteti frei, toeldje ber Eigen»
ttjümer in ©emäßljeit be« §. 44 91r. 4 oor Ablauf
ber Auäfdjlußfrift (§§. 48, 50) bem Amtsgerichte
angcmelbct bat.

§. 53. SBer bie iljm obliegenbe Anmelbung
unterläßt, erleibet ben 3tedjt«nnihtf)cil, baß er fein

3fed)t gegen einen Dritten, welcher im reblidjen

©laubett an bie iRidjtigteit bc« ©runbbudj« ba«
©runbftüd! ober ein ?Redjt att bctnfel6en crtoor6en

bat, nidjt geltcnb madjen fattn, unb bajj er fein

Sorjugärecpt gegenüber benjetiigcn, beten ;Hed)te

früljer al« ba« (einige augemclbet unb bemnäcfjft

eingetragen finb, oerliert

^ft bte SBiberruflidjfeit etneä ®igentl)um«über»

gange« nidjt angemclbct toorben, |o jinben bie

SJorfcfjriften be« erften Abfage« nach 'Sfaßgabe ber

©eftiutmungen bc« §. 7 Anweitbung.

§. 7. Da« tHedjt, einen Eigentljumöübergang
rücfgängig ju madjen, wirft, fofem bie SBtber*

ruflidjfeit be« Uebergattge« nidjt im ©runbbudj
eingetragen ift, gegen einen Dritten, toeldjer ein

fRedjt an bem ©runbjtücf gegen Entgelt enoorben
Ijat, nur bann, toer.tt jur gett bie|e« Erwerbe«
ber gall ber Dfücfgängigmadjung bereit« eingetreten

unb biefe« bem Dritten betanm toar.

gn Anfetjung einer traft ©ejefce« eintretenben

Üöieberauftjebung eine« EigenthumSübergange«
finben bie iüeftimmungcn be« erften Slbfafce« ent»

jpredjenbe Anwenbung.
Die königlichen Amtsgerichte,

Abteilungen für ©runbbudjfadjen.

jpietju ber Deffentlidje Anjetger 91r. 8.

Irtttf bon 3. Stenten in Madjen.
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bcr Stöiiiglidien äiegtcruitg ju sllnrf)cu.

Stiü 9. äuSgegebcn ju 9lad)cn, Donnerstag bot 4. SJMij 1897

Inhalt fee» §teiitf*-ffrrefcfelfittr*.

!Sr. 148 Da« 7. ©tuet entfallt unter SRr. 2361:
©erorbiiiutg, betreffen b bic ®crid)tSbarteit ber

bf«ttd)oi Ronfuln in ©ghptcii. ©om 15. gebruar
1897. Unter 9!r. 2362: ©etanntmadjung, 6c»

treffenb bic ©eftattnng be« getlbieten« oott D6ft*
bäumen int Umfcrjitljöt. ©out 13. gebruar 1897.

Snljalt feer 9crr1|-§<untnl>utg.
91r. 144 Da« 4. ©tüd enthält unter Sir. 9877

:

Verfügung bc« guflijminifter«, betreffenb bie

änlcguttg beb ©runbbuef)« für einen I^cil ber ©e»
jirfe her ?IintSgcrid|tc SUbeiihotjcn, ©emiinb, ©uS»
firdjen, ÜHheinbad), ©iegbttrg, ftbenatt, ft^rroeiler,

?lnbctnad), Sanft ©rar, ©aumholber, ©itburg,

.fpiflc«()eiiti, Sieumagcn, S2eucr6iirg, SRtjaunen, Drier,

fflabern, SBaptteiler, ißrüm unb ^crt. ©om
17. gebruar 1897. Unter 9tr. 9878: Verfügung
beb gufHjminijterS, betreffenb bie Slnlcguttg beb

©ruitbbudjä für einen ifjcit beb ©cjirf« be«

SlmtSgerid)tS ©iebenFopf. ©otn 20. gebruar 1897.

yerrrfennttgen nttfe tfekanntmadtungrit
feer 3entrrtl <rl|*rben.

9lr. 145 8rtamttnuxf>ung,
tucaen 9lu8rcid)uiig ber 3in«fd)einc 9?eif)e II ju ben

©tijulbuevfdjreibungcn ber ^}rettgiftf>en Fonfotibtrtcn

3 1

/,*/pigen ©taatSanleihc oott 1887, 1888.

Die 3in«id|eine fHeilje II Sir. 1 bi« 20 ju
ben ©d)utb»crfdjreibungen bet fjrcußifrfjeit fonfoli*

birten 3*/s°/0igen Staatsanleihe oon 1887, 1888 über I

bie ginfen filr bie 3eit Dom ’ ^Iprrit 1897 bi«

31. SJlärj 1907 nebjt ben Ämtjcifuttgen jur 916»

hebttttg ber folgenben Steihe »erben nom 1. SJfärj

1897 ab öon ber Stontrofle ber Staat«»
pnpiere ^ierfctbft, Oronienftrafje 92/94, unten linf«,

Vormittag« oon 9 bis 1 Uhr, mit ?lu«nahme ber

Sonn* uttb gefttage unb ber festen brei @cfd)8ft8*

tage jebe« SJionat«, au«gcrei<f|t »erben.

Die 3inbfd)cine fönnen bei ber Äontrotte felbft

in ©mpfaug genommen ober bttrefj bic 9?egicrungS»

.frauptfaffen, ioroic in granffurt a. 9D7. burefj bie

«reiSfaffe bejogett »erben. ©?er bie ©mpfangnafjme
bei ber Stontrotlc [elbft »ünfdjt, bat berfelben per»

fönlicf) ober burtf) einen ©eaitftragten bie jur

Abhebung ber neuen SRcifje berechtigen ben 3<n§fd)ein»

an»eifungett mit einem ©crjeid)niffe ju übergeben,

u »cldjem gonnttlate cbenba unb itt .£>ambura

ei bem Jfaiferltd)cn ©oftamte Sir. 1 unentgeltlich

ju haben finb. ©eniigt beut ©inreidjer eine mtntmc»

rirtc SJiavfe nl« ffimpfniigSbcfchciniguitg, fo ift ba§

©erjeichnif? einfad), uuittfdjt er eine auäbriicflidic

©ef»einigttng, fo ift e8 hoppelt oorjulcgett. gm
[enteren galic erhalten bieffiittreicher ba« eine ©pem»
plar, nttt einer ©ntpfangSbcidjeinigung ocrtefieit,

fofort jttrürf. DteSWnrfe oberffimpfangSbcidjciitigung

ift bet bet 9lu8reid)ung bet neuen 3'n«! thei|ic

jurfitfjugeben.

gn ©d)rift»ed|fe( (amt bie Stontrolle ber
©taatSpapiere fid) mit ben gnijabern bcr
3inSftbeittan»eif ttngeii ni»t einlaffen.

8Ber bie 3inofcbeinc burd) eine bcr obengenanu«

ten ^Jrooittjialfaffen bejiefjcu »ill, (pit berfelben bic

9ln»eifuttgen mit einem hoppelten ©erjetdjniffe

einjttretd)tn. ®aö eine ©crjcidjnij? toirb, mit einer

ttntpfangSbeftbeiniguttg oencfien, fogleid) juriief-

gegeben ’unb ift bei ÄuSfjänbigung ber 3i*ibtd)cinc

»ieber abjuliefern. gorntularc ju biefett ©erjeidp

niffen ftnb bei ben aebaditcn ^rooinjialfaffett uttb

ben »ott bett Äöniglidgen JRegictungen in ben 91mtb>

blättern ju bejeitbnenben fonftigen Staffen unent*

geltlitb ju haben.

Der dittreid)ung ber ©djulbuerfcbreibuugcu bebarf

eä jur ©rlangung ber neuen 3<ttSfd|eine nur battu,

»enn bic 3> ,'Sid)eiium»eifutigen abhatibett getont»

ntett jtnb; in biefem gatle ftttb bie ©djulbocr«

fdjreioungeti an bie Äontrolle ber ©taatbpapicre ober

att eine ber genannten ^rooiitjialfaffen mittel«

befottberer ©ingabc cinjttreidjen.

©erlin, bett 17. gebruor 1897.

^muptocr»altttttg ber @taatSfd)nlben.

»on .^offntann.

]9rrorbnnngrn nnfe tfehnnntma^utigcn
feer $ra«iniiA(-^rl)ärfeen.

Vefanntmadning.
!Wr. 146 ©emäft §. 21 bcr ^robittjinlorbtiting

für bic SR^einproottiä »ont 1. gtuti 1887 (®ef.-©.

©. 252) bringe ich im ?lnfd|lufj an meine ©ctannf«

|

mathttng »om 5. SIlai 1894 jnr öffentlichen Stennt»

I ntfe, baß an ©teile be« Söniglidjen Oberbergrath«



05vaff in Dortiuunb ber Söniglid)* ©wgrath tmg#
Ctfilimutn in '-Neunfachen jum ©rmlhi^i«§mt»ijjP{*

'Jibgeovbnetcn für bcn Streik OftWitte* ge»a|0|

loorbcn ift.

(Soblenj, bcn 26. JJebruar 1897.

Der Dber=i|J»lfibcnt ber Siheraprooiiu,

»crf-ffc

Wr. 147 Der $>err Dber*©räiibent hat bcm
©orftanbe beb jnicitcn SR^eiitifdjcn Diafouiffen»

3Ruttcrf)aufe® 511 <Sobcm§ehit geftattel, &aj bie

jutn Seftcn betreiben bewilligte fwnSto ttftte, rro

c« gcmilnfdit totrb mb bk ©etreffenben bajn bereit

ftnb, bntrfi bic Pfarrer ob« 'jireSlmterkn ober

burdj f ulrfje oou bcn festeren ga legitiwnrtub«

'fJetfonen nbqeijolten werbe, meirfje aue* bv»
Rottettiren fein (Bewerbe mengen.

üfadjen, beu 2 . Iftärj 1897.

Der SHegkningb-tJlTä^beirt.

Don fpartmann.
9?r. 148 S5ir machen alle uii untergeorb»

neten ©eamten unb Raffen auf len beuorftthenben

©d)lug beb 3ied)tnuiq6jah<e$ mit bet Sltifferberutw

nufmerffain, in jeber äÖcife baju mitjwirttEen, tafc

alle bas ablaufenbe SRethiimtpStfah* betreffenden

Hinnahmen unb Sluägabeu in beit ©ftihetu und
9fc(f)iiungen beäjelben 311m 9ta«b»tife gtlangfn

«ub Hinnahme* unb wnögabetefk, fotoeit wie

irgetib möglid), uermieben loetbrn. Siäcitrrljm

forbtrn wir alle Diejenigen, weiche innerhalb de*

bieflfeitigen ©efchflftwereith« o*i5 bem iHtebnung#*

jahte 1896/97 ijerrührende gorbnurtgen an Öen

Staat ober bie oon mt8 oenoaitettn ^nftituteu*

fonbS ju machen haben, bktbuvd) auf, bie bejttg*

lidjcn äietfjnungrn Igiqutbotiimen) mit t|uniidrfter

©cfcbleunigung, jebenfall« aber io »ethg «mjn»
reifen, ba| fie mit bet evforberiteben ©efdjeitttgimg

ip&tefkuä bis jum 20. SlptÜ b. Qd. jnr ©arlnge

gelangen.

Kathen, bcn 22 . f^ebniat 1897.

ftintgtirfte Regierung,

oon f>artmann.
«r. 149 M5ftuüini9«nflonrh»tt»e

für bie ftleittbaltftfiretfr /Vorft-Ünm*.
Ocm ännbfrek Waiden wirb auf ©rmb be8

Wekgcd über Äleinla^nen wib ©rtoataitfthliif}*

bal)itm oont 28. ^u(t 1892 (©.*©. ®. 225 ff.)

im tiinucvncbuifii mit ber Ätaiglidjen tEifentwstju-'

Dircftion ju Röln bie ©enehmiguiig ert|eiit, auf

ber Strafe, tote fie i« be* Seilkgen»»«, Wtt »Rn
jlftctlung#* tmb f#enebmignng«»ertnt'Tt oerfehenen

ißänen näher bejeidmet ift, in 0emä|f)tit biefer

©leine eine ftieinba^n für bie ©eförbetma oou

©erfonen unb (Bütten uitüelfl Htettricität tjevju*

[teilen unb unter linrtgtehruben ©ebingutigen ju

betreiben

:

§. I. Cab ©iihnnnteraehitien untevlkgt aujjev

beu ©eftimmiurgtit beS .Wcinbu^naefefoeS auch

beit aijmieiiwn unb befottbereu Knorbtiuitgen

ler jnfdnbigen %io(i«i6e^3rbeii, namentlich in

{troffen*, wap» uub [icherhett8 polizeilicher ®e*
jiebung.

«tun in dot® ein« iohi)*« Ünorbnung ber

^abnbettk& jeitioetfig «uffjÖTcn miifjte, fo tourbe

ber Unterneljiiierin ein üfiedjt auf Sd^abeuerfafj

niifet uifteljen.

§. 2. Dir (Seste^migung gilt junädjft auf bi*
1 1 , v *> kx fc... k. ..Aß aa »*

JL^nnCT iHMi y II ft “0*0 vJ'"/*" "/ Wirt c Wgv 1 v"l

Setm'bierRfiiMnR •• ^vedutet.

§. 3. Di* lüoUenbung &et Öal)it unb bie

^»bettiefmafm« mufe lingfun# bib jum 1. Off ober
1896 erfolgen, gür be« gaß ber uiiiöttiu^ültuug

bkfer gjrii'i fönnen ©clbfrafen bie jum $>ü4(ft*

betrage oou 10 ^rogent beb Sinlagetnpitniä fomi«

Skbcri>eit8befle[lan9 gtforb*« werbtn.

Der Unternehmer ift jum orbnungäutä^igen

©«triebe mälirettb ber Dauer ber ©enebuügung
«erfifltthtet. J3U Ölcfeut grcede Ift bie ©afm neb)t

beu ©etricbiämittetn fomudljrnib beni feiueifigerr

©erlebröbebürfnin cntipredienb auäjurüften unb

in einem foldten ^uftaiib ju erhalten, ba| biefeffee

mit ber juläffigen größten ©eidjiuiublglelt befalfren

merbe« fauti. 3ur Sicherung ber Aufrecht*

erbalmna be£ orbnung-Smägigen ©etriebvä fönnen

(JJelbftrafcu bis jum Jiöchftbctrage oon 10 $ro$et!t

»eg aulagefavital» uub Sicherheitäbefteflimg ixr<

hdngt werben.
§'. 4. Die Uebevtvagung beö 0ahRBnternel)men8

an Rubere betwrf bleSfei'tiger ©enefimtgnng.

6. tttNt VUmNubnug iw ©eirieb« oon bcn

ah ©r-unbe li<g*Rb<ii ©Iümm, iuetbefwibere hinftdit«

lief) ber oberir&ifsi)cu Strouiiuleitaug, bev ®kiö«
oulaaen, ber jur ©erweubuiig foiuuuubeu SBagen,

SEöei4*n unb Sdjkucn ift nur mit bieSfeittger

®rlaitbnig fbouljaft.

§ 6, Jiinfuhilid} ber bei ber 3'uhrB,,0 beS

©«hnbetvicbe« oon bem Unternehmer rrfüüeu»

beu ^3*4kn wirb auf bie befouberä erlaffene

©etrirtboorfchrift »erwiefeu-

kl. Die Stmtiucite b« ©leife wirb auf
ter feftaefefjt. DaS fflieiö fuß aue Sd)ienen

beftcv ©e(d)aft«nl)eit beftchen. augenugte ©ibieueu

fmb fofort bunt) neue ju erfehen. Dk ©cbieneu

müffen berart gelegt unb befefiigt fein, bah ber

©etfeljr b« fjuhrwerfe unb gufjgauger, bic ueber*

fa|rt oon ber ©trage auf bie anliegenben ©runb°
ftürfe unb bet fflaffeta6fluh nicht beeinträchtigt

werben. Die ©rf)tcnenföl>fe bürfen über bie Ober-
flache be« ^ftafterS, ber SZafabamifiruna ober

beb ©anfetW nicht hauorrageii, foweit nitQt eine

erhöhte Sage beiouber* genehmigt worben ift.

Da« ©eiten« bev juftänbigen ©ehörben für bk
emjeineu ©tra&euftrccfen ooejuidjreibeuöc Ouer*
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projil unb bet auS festerem fxd> crgitbcnbe ^»ü^exw

uuterfdjieb füv bic beiben ©djicuen beS ©leifeS

ig genau einjuhalten.

Sei Ueguug bet ©leije, AuffteUung bet ©lagen,
öinridjtung ber CeitungSbrfihte i[t auf badFVntetcjfe

beS öffentlichen ©erfebrä utib bev ©tragen«

anwohner thuolichge ju nehmen. Sie
gierburch etwa cvforbevtid)C ©evleajiug ber ©(eife,

äfiageu uub Srägte bat ber Unternehmer auf

feine Sofien oorjuitthmen.

Sßegen bei) ©leiSanjchfuffeö au bie ©tantS»

ciftnbntjn Aachen— St. ©ith blei6cti bie weitereu

Anorbnungen bet Königlichen ©ifeubahmStreftion

ju Silin oürbehalten. 'jJlit ber Ceguua beb ©leifeS

ouvd) bie ©tuinpenaaife ju Qorg ift uidjt eher

jii beginnen, alb bie je ©trage in ber uoit biefer

©emetabe projcfUrtfn ©reite uub Höhenlage
orbHutigSmägig ^ergeftedt ift.

§. 8 . Set Unternehmer hat bafftr ©urac ju

trage», bag burd} bie ©djienen unb fonftigen

SaljnanlaaeH bie Öeffnungen, 3u9®"8e / tttnläufe,

©ingeiaeicbadjte etwaiger ÄanalifationS « ober

IßJafferieitungSeintithtungeu ,
©aSleitungen unb

begleichen, in ihrer gugangüdjfeit nnb ©enutuutg
nidjt beeinträchtigt weilen. SBeiut mit SHücfjrdjt

auf bie Sahnanlage bie Verlegung einer fuldjen

©inrithtung ober jougige Arbeiten an berfclben

erfevberfid) werben, fo ift ber Unternehmer ffir

bie Ausführung biefer Arbeiten auf feine Soften

oerantwörtlich-
§. 9 . Sie in ben §§. 7 unb 8 bejcidjiteteit

©evpflichtunoen gelten aud) für ben «all, bag

ipäierhiu ©eröttbetungm ober 9icu^erftettu«gjen

an ben ©tragenftreefen aber an ber ©atmanlage,
inS6efonbere arbeiten tut ©ergetlung unb ^njtanb«

haltung öon Kanal«, SBafferleltnngS-, ©aSlcttunga»,

SelegrapbeuanlageH oorgenommeu werben.

Unternehmer hat füt) jeber ©efehräufung folcher

oon ber jugfinbigeu ©egörbe für notgroenbig

erElävten Arbeiten ju enthalten.

§- 10 . Siejenigcn bieSfeitS etwa noch ju begetef)«

neuben ©teilen bet ©agnftreefe, welche an einer ober

beibeu ©tragenfetten höhet liegen, a(S bie an bie

©trage grenjeubeu ©ruubgücfe, unb au weldjen in«

folg« bejfen sie ©ichcrgeit beS öffentlichen ©ertehrS

gefahrbet werben tönnte, ftnb mittclft einer feften

©arriere ober fßvetlgeinen eiit^ufrlebiggiu lieber I

Art unb Sauglichfeit ber ©infuebigung entjeheibet

lebifllid) baS bieSfeitige ffirwejfett.

§. 11 . Sa3 Aufretgenbet©tragen,bieCffen[egung

berfelben für baS liegen ber ©chienen, baS Auf«
j

gellen bet 3Hagen, bie Anbringung bev CeituugS*

brätbe 14'. mtife mit gebet juiaffigen ©dnteHigfeit

unb ber Anwenbung jeber jwefblculicheu ©erficht

gefchchcn.

Sie SDiebevhergell ung,©ej)iuat Uten, haben, foweit

nur immer mäglid), au bemfelbett Sage tu erfol*

gen. SaS jur ©etwenbung fommenbe uWaterial

mug in fertigem 3u ftanbe beigebraefjt werben.

Ser öffcntlidje ©et-fegr barf burd) feine Ablagerung
nicht gehemmt werben.

§. 12. Kvcujungcn mit ©treefen ber Königlichen

©taatSeifenbaljnwrwaltung unterliegen Öen oon
(e$terer gegellten ©ebinauitgen.

§. 13. gilt bie Serfiflhhtuug beä Unternehmers
jur Unterhaftung unb Sßieberherftettnng ber oon ihm
benagten fSegcrtreden finb bie ©ereinbartwgen

mit ber ©rouinjialoerwaltung uub ben beteiligten

©emcinben tmiiichg maggebenb, fouieit biefelbeu

uid)t mit ben ©cgimmungcu beS .ffleiubahncngefchcs

oom 28. 3uli 1892 ober biefer ©enehmigiutgS»

uvfunbe im fBiberjpnidj gehen.

gür bie '«Reinhaltung beS ©ahnförperS oon aßen
ben ©etrieb hinbernben ©egenftänben, inSbefonbere

oon ©chnee unb ©iS hat ber Unternehmer ©arge
jic tragen.

§. 14. ©S wirb oorbehalteti, ben Unternehmer
jeberjeit jur ©egattuna ber ©inftthruua oon

Aitfchlugglcifen für ben ©rioatoerfehr anjuhalteit.

§. 15. Ser Unternehmer hot gegenüber ber

©oguerwaltung bitim§. 42 beS fHeinbobnengefeheS

bejeichneten ©erpflicgtuitgen ju erfüllen.

giit bie ©eroflid)tuugeu beS UuteruehuwrS im

SJnterrffe ber ÖanbeSoertheibigung gab bie ©nr«

fchrifteu ber unterm 19. IRooentber 1892 »u §. 8

Abfag 1 unb §. 9 a. a. O. ergangenen nuSfüh*
nmgS*Am»cifnng maggebenb«

Sie jur ©idjernng bet Selearaphen« uub fjcn>
fprechlcitungeu ju mad)cnbett Auflagen werben einem

fRad)tvag uovbchalten.

§. 16. Ser Unternehmer §at bem SegiernnaS»

©rfifibeuten juAachen unbberffbuigtichenSifenbahu«

SireFtion ju Köln einen ©eamteii (©etriebsleiter)

namhaft ju machen, weither uubefdiabet ber ©er»

antwortllchfcit bei UuternehmerS fowohi ben ©ehör»
ben afa bem ©ublifnm gegenüber al« ©owUmSchtigter
evjeheint unb bem aeiatumtcn ©ettic6 uorftcht.

§. 17. AÜeimfiu6eveit©etriefiäbienft6eid)äftigteii

©ebiengeten (S3agenfüh«r, ©thaffner, StontroHenve

u. f. w.) milffen biefenige förpevttetje unb geiftige

(VÖi)iftteit unb biejenige ftutcerlöffiaFeit begfeu,

welche ihre ©erufSpfTiclg erforbert.

Uebcr ade im fingeren ©ctrie6fibteng bcfchäftig«

ten ©ebiengeten finb IRachwetfungen ju führen,

welche über ihr Alter, ihre etwaigen ©rbmutaß»
unb geridjtlidjcn ©trafen fowie Übet fonftige, ftiv

bie ©efäijlgnng unb 3>mer(fifftgteit in ihrem Siettg

erheblichen llmgfirtbe Auituuft geben mfiffen. Auf
©tfovbern ftnb biefe ©achtoeifimgett bet Auffichtä»

befjötbe oorjulegen.

©ebienfiete, welche gtb alb uitffihig aber als

unjuuerläffig für ihren ©eruf erweifen, finb auf
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(Srforbern bcr JluffidjtSbchörbe auS ihrem Dicnftc

ju cntlaffcti.

§. 18. Die juut ©erfchr mit bcm ©ublifutn

berufenen ©cmittcn milffen bei ihrer DienftouS.

Übung burd) Dienftfleibung als folcfjc feimtlid)

nnb mit einer an ber oorberen Seite ber Stopf*

bcbccfuitg ju tragcttbcit Rümmer terfefjen fein.

§. 19. Die Ge|d)Winbigfcit ber gaf|rten bnrf an
feiner ©teile ber ©ahn innerhalb ber geidjloffencu

Crtfdjaften 12 km, außerhalb berfelben 20 km in

ber ©tunbe iiberfteigen. (Sine ©erffirjung ber ^a^r*
qefchminbigfeit int Sldgemeincn, iotoie für befonbere

©treefen im Qntereffe ber ©erfehrSftcberbeit ittivb

oorbchAltcn. Qm übrigen toirb bic (finridjtung

beS (ynijrpIaueS für bie erften 3 ©etriebSjahrc bcm
Gnncjfcn beS Unternehmers übcrlaffen- Rad)
?(blauf bicfcS Zeitraumes wirb 6eftimmt werben,
iumiemeit ber §ahrpton bcr gcftfteilung burd) bic

21iifficbtSbch6rbc unterliegen fotl. (Sin jeber Jahr*
plan ift bcr üluffiditSbeljürbe oor bettt Snfrafttrcten

cinjurcichen. Sottberjüge jur ©efriebiguttg eines

aufjerorbeiitliihcn ©erfchrSbcbftrfnijJeä f(innen ohne
befonbere Genehmigung eingelegt toerben.

Der SSufftcbtSbebörbe toirb baS Rcdjt oorbehat*

ten, in geeigneten göden Ülenbcrungcn beS [fahr»
planes anjuorbiten.

§. 20. Die ffeftfcljuug ber ©efBrberungSpreife
)teht betn Unternehmer fünf 3Qb« nach bcr©etricb3»

efBffttiing ju. ©on einer jeben ffeflfchuttg unb einer

jeben Scnbcrung bcr ©efBrberungSpreife, fotoie

uon ben a(igcineiiien Jlnorbnungen hinftdjtlid) ber

©efürberungSbebingungen, ift ber ?luffuf)tS6e()ßrbe

Slnjcige ju erftatten.

§. 21. Die galjrpläne für beit ©erfoitenocrfchr

unb bie ©efBrberungSpreife für ben ©erionen* unb
Gütcrocrfehr finb minbeftcnS breiDage, (Sr()öl)ungen

ber ©efBrberungSpreife minbeftcnS 14 Sage uor

ihrer Ginführung in brei Cotatjeitungcn, fotoie

burd) SuShm'g in ben betn ©eförberuitgSocrfehr
gewibmetcu Raumen betanut ju machen.

§. 22. lieber baS in biefer Genehmigung beneid)»

nete Untcrnehnteu ifl tiaef) näherer ©eftimmung
ber StuffidjtSbehBrbe eine befonbere Rechnung ju

führen, auS wcldjer baS auf bie plan* unb anfdjlagS»

mäßige .fjerfiedung unb SluSrüftung ber Sahn
nerroenbete ©aufapital uttb ber jährliche Reinertrag
beS Unternehmens mit Sicherheit erfehen toerbett

faitn.

Der 9lufftd)tSbeh8rbe ift auf ihr (Srforbern bcr

RecbnunaSabfchlufj jährlich einjureidjen unb ©in»

licht bcr RechnungSbüdjcr ju geftntten. lieber bic

©ilbung angemeffener RücficgcfonbS toirb loeitcre

©eftimmung oorbehalten.

§. 23. (Srlifcht bie gegenwärtige ftonjeffion auS
irgenb einem Gruttbc, (o ift bcr Unternehmer oer*

pflichtet, auf feine Stoftcn bic ©IciS- unb fonftigen

Einlagen ber 53of)n ju entfernen unb bie oon ifjm

benu^tcn öffeutiidjett SBcgc orbnungStnäfiig nticber«

fjerjufieden.

§. 24. SBcitcrc Sluflogen toerben oorbehalten.

Uladjctt, ben 18. gebrnar 1897.

Der Rcgicntug3»©räftbcnt.

oon fpartntann.
©cfanntmadiung.

Rr. 150 Die ©crwaltung ber .flrciSthiernrjt*

fiede beS Streifes (Srfclenj, mit weicher ein Staats-

geholt oon jährlich 600 RJar! oerbuttbett ifl, fall

einem quaiificirteti Dl|icrarjtc anbcrWcit junächft

fotnmiffarifd) übertragen Werben.

Zur ©enteffung beS auS ber ©rioatprayiS ju
enoartenben GintommenS wirb bemertt, bog im
Streife bei bcr leptcn Aufnahme beS ©ichbcftottbcS

2092 ©ferbe, 11818 Stile! Rinboich, 1219 ©dinfe,

8589 Schweine, »956 Ziegen gcjählt worben finb.

©ewerber wollen ihre Gefache unter ©cifügttng

ihrer OualififntionS * ZeilÜn *ffc nnb fonftigen

?lttcftc, fotoie eines für* gcfrbricbcncit CcbenSlaufeS

bis Juni 20. RJärj o. Q;S. an baS StBnigliehe

CanbrathSamt ju (Srfclenj einreid)en.

5lad)cn, ben 24. gebruar 1897.

Der RcgierungS^räfibeitt.

oon .ftartntonn.

Wr. 151 3^ 6rittge hiermit jur Bffentlichen

.Stcnntnife, ba& in biefem 3Qh« wieberum an ber

CanbioirthfchaftSfchuIc ju Cieoe ein unentgeltlicher

CehrfutfuS im pvaftifchen Obftbau abgehalten wirb,

au betn fiefj 3c^ermnnn betheiligen fann. Der
ÄurfuS ber erften Hbtf)eilung fmbet am 3., 4. unb
5. Rtai, ber bcr jmeiteu am 19., 20. unb 21. Quli

unb ber ber brüten Äbtheilung am 11., 12. unb

13. Oftober b. 3«. flott.

Die Dheilnehtner an bettt StnrfuS ber erften

Slbtfjeilung haben {ich am 3. DJtai b. 3 -/ ®or‘

mittags 10 Uhr, in bcr Canbwirthid)aftSjchu(e ju

Sleoc einjufinben.

Die ?lttmelbungen für ben ObftbaufurfuS ftnb

bcm Direftor bcr CanbwirthfchaftSfd)ule ju ßleoe

einjureidjen.

»neben, ben 27. gebruar 1897.

Der RegierungS^räfibent.

3n ©ertretung: oon R? eit fei.

CcffetttlidK ©efamttmadiung.
Rr. 152 golgenbe bei ttnS anhängige SlttS-

eiitanberfefungcn:

Spcjialfommiffar, RegierungSra th

Ce weef ju D Ören.

l-Sufantmenlcgung bcr (SrunbftütfcbcS Gemeinte.

bcjirfS Glabbad) mit kuSfd)lufj ber Rlttr 25 (Dorf-

läge), bcr ©arjeUcn glur 21 Rr. 1 bis 457/104,

112 bis 233, 236 bis 255,

©ürgernteiftcrei Stelj, RrciS Düren, 9!tcn«

jeid)cn: Littr. Ga Rr. 16.
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2. gufatnmculegung ber ©runbftücfc bcr gluren
C I, II unb III beS ©emcinbcbejirfS ©oljbeim,

Sürgenneifterei 9J?crjcnüh, Shci$ Diireit,

Aftenjeichen: Littr. Ga 9lr. 14,

werben mit Sejug auf bie §§. 12 unb 14 beS

©cfefceö uont 24. Wa\ 1885 betreffenb bie Sufam*
mcnlegung ber ©runbftiicfe im ©eltungSgebicte beS

tRljeinifdjcn DierfjtS, bie §§. 10 bis 15' beS AuS=
führungSgefefceS uom 7. ^uni 1821, bie §§. 25
bis 27 ber Serorbnung uom 30. Quni 1834, üffeut*

lid) befannt gemndit unb ade norfj nicht jugesogenen

mittelbar ober unmittelbar Setheiligten bierburtb

aufgeforbert, it)ie Änfprüdje bei und ober bcu

genannten ©pejialfommiffnren bejiehungöroeife

bereu ©teduertretem innerhalb 42öod)cu, fpätefteiiö

aber in bem am
Dienstag beu 1. $uni 1897,

Surmitttagö 11 Ul)r,

uor bem iHegicruugS«fHath ©tiesberg an unferer

©cidjäftSftclle ^ierfclbft — S^alftraße Dir. 51 —
anftebenben Dermine atuumclben unb ju begriinben.

Diiffelborf, ben 23. gebruar 1897.

königliche ©eiieralfotmniffion

fiirbicSR^cinproDinjunbbie$)ot)enjodernfd)en Oanbe.

kiifler.

IJrrarbimngrii nnb ärkauntmadjuugrn
attberrr tfeljorben.

Setanntmadiunß.
SWr. 153 Durd) Urtijeil ber II. Giuiltammcr

beS königlichen CaubgeridjtS ju (Slberfelb uom
19. Dezember 1896 ift ber ÜKedjaniter ßarl Dbredjt,

julefjt in Samten wohnhaft gewefeu, für abwefenb
erflart worben.

ftöln, ben 26. gebruar 1897.

Der Oberstaatsanwalt.

91 r. 154 ^erron«l-Pa(^rid|trn.
Der $>crr Ober=Sräfibent fjat burd) Grlap uom

18. bs. 3W tS. ben ©ürgemteifter Deufer ju .j>eim*

badj auf SBibcrruf jum ©tanbcSbeamtcn bcö bie

Canbbiirgermeifterei £>einibad) umfaffenben ©tanbeS»

amtSbcjirfö ernannt.

1. Oer königliche görftcr Düffel ju SDlarmagcn

wirb mit bem 1. April b. ftS. auf bie burd)

"flenfionitung bcS bisherigen 3ttl)aöcrS crlebigtc

ftörfterftede ©tritter^of in ber Oberförftcrci

©djicibcn oerfetjt.

2. Dem bisherigen Jorftauffeher .gwbcrg ju

.£>eimbad) ift unter (Ernennung beSfelbcn junt

königlidjen Jörftcr bie burd) bie ©erfefcung beS

^örficrS Düffel nach ©tritterljof crlebigte ^flrfter»

)tede ©teinfelb, Oberförfterei ©chleiben, uom 1.

April b. 3S. ab übertragen worben.

Definitiu augeftedt ift ber feitljer prouiforifd)

fungirenbe Oeljrcr Jtonrab Sreuer bei bet latljolifchcn

©olfsfdjule ju ©edeöaup, kreis SWalmebt).

©rfamtttnadiung.
!Mr. 155 Die Anlegung beS ©runbbudjS für

bie ©emeinbe fiöruclSDorf ift nunmehr auch erfolgt

;

bcjüglid) ber anlegungspflichtigen ©arjede D 1086.

Qülid), ben 24. f^ebruar 1897.

königliches Amtsgericht II.

$rfannimad)un0.
9tr. 156 DaS ©runbbuch oon ©Iciiwert)

i ift nunmehr and) fertiggefiedt für folgenbc %larjedcn

:

ftlur 9 Skr. 90/2, 91/2, 93/2, 96/2, 114/2, 115/2

unb 113/29.

SDIalntebtj, bcu 22. gebruar 1897.

königliches Amtsgericht II.

ftierju bcr Deffcutlid)c Anzeiger Skr. 9.

Xanef #on 3. ©teteftn in ftadjtn.
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Jlmisblatt
feer Stönigliifieit tllegicinng 5« Stadien.

Stilct 10. SfuSgegrben ju Vladjen, ConnerStag ben 11. fDlärj 1897

Inhalt feer »efefe-Sammltwg.
91r. 157 CaS 5. Stiid enthält unter 91 r. 9879:

©crorbitung, betreffenb bie (Einführung ©reufnfd)cr

CanbeSgefcßc in £>elgolatib. ©om 1. Februar 1897.

gtrrarbnnngcn «nfe tlrltniiiitmartjmijun

feer JtraviufiaMSrliörfeen.
©rfanntmadwng.

Wr. 158 ©emäß §. 21 ber 'ßruoinjinlorbnung

brr SHbeinprooinj uont I. guni 1887 (0.=®. S.
252) bringe id) im ?lnfd)lul5 on meine ©efannt*

tuodmng 00m 5. SWai 1894 jur öffentlidjen

Stenntnifj, baß an Stelle bei oerftorbeneu ©croerfe

Star! greinten, ber Staufmann -Ipcinrid) Sßalbt*

baufen in (Effeu jum ©rouinjial*OanbtagS*Slbge*

orbneten für ben StabtfreiS (Elfen gewählt mürben ift.

(Eoblenj, ben 4. fljfärj 1897.

"feer Ober=©räftbeitt ber ©beinprooinj.

gn ©ertretung: jur 91 ebben.
Wr. 159 Cer fjievt 0ber*'ßräfibent bat beni

©orftanbe beS linfSrbeiuifdicu ©fcrbcjucbtoereinS

bie (Sr(au6nif? ertbeilt, im "JJfomit guli b. g. bei

©elegenbcit einer ©ferbe^luSftcllung ju ©odum
im Canbfrctfe (Erefelb eine ifffentlidjc SluSfoielung

non golden unb auf bie 'ßferbejudit bejiiglidicn

©egenftänben ju oeranftaltcu unb bie ouSjugebcnbcit

Coofe and) innerhalb beb ©egiernngsbejirfs Sladjen

ju uertrciben.

Slacben, ben 6. SJlärj 1897.

Cer iRcgicruttgS-'ßräftbent.

u 0 n .{iiirttnann.

9tr. 160 Cer •’jpeer fDliniftcr bei gnnern
bat bem eoangelüdien 2lfrifa>©eretne erlaubt, jur
©eroiitnung ber 'JWittcl für bie (£rrid|tunq eines

Sanatoriums in Ccutfdj=Oftafrita eine öffentlube

SluSfpielung uou ftunftgegenftänben ju oeranitalten

unb bie Soofc — 25009 Stiid ju je 1 'Klar! —
in ber ganjen 'Ulouarrfiic ju oertreiben. Cie gab!
ber ©croiiine beträgt 1515 im ©efatumtmertbe oon
17000 ®lart. Cie 3’ef)ting ber Cotteric fall am
15. 'Jlooember b. gS- in ber Sluftatt 'Bettel ju
©ielcfelb ftattfinbeu.

Stachen, ben 10. ÜJlärj 1897.

Cer fRegierungS*©räfibent.

oon £>artmanu.
©efanntntadmng.

^JWr. 161 Cie ©enoattung ber StreiStljierarjt*

jieöe bei Streifes (irtelenj, mit meldet ein Staats*

gclinlt oon jäbr(id) 600 SDfarf oerbunben ift, foH

einem quatificirten Cbicrarjtc anbermeit junäd)ft

tounniffarifd) übertragen toerben.

gur ©emeffung bei aus ber ©rioatprajiS ju
enoartenben (Einkommens toirb bemerft, baff im
Streife bei ber lebten Slufitabmc bc§ ©iebbcftanbeS

2092 ©ferbe, 11818 Stiid SRiitboieb, 1219 Sdiafc,
8589 Sdporine, 5956 Riegen gejäblt toorbeit finb.

©emerber mollen ifgre ©cfuriie unter Beifügung
ihrer GualiftfationS »geugniffe unb fonftigen

Slttefte, fomic cincö tun gef^ricbenen SebcndlaufeS

bis jpm 20. fDlärj b. gS. an baS Slöniglidje

i CanbratbSamt ju (Erfclenj einreidicn.

flachen, ben 24. gebruar 1897.

Cer fRegierungS*©räfibent.

oon £>artmanti.
91t. 16» Seitens beS ©rooinjialratbS ift

ber Stabtgcmeinbe Cinnid) bie ©crlcguug beS auf

ben 28. b. fDltS. auftebenben ©ferbc- pp. fDlarftcS

auf ben 24. b. 9J?ts. geftattet.

j

Stadien, ben 9. fDlärj 1897.

Cer 9tcgierungS*©räfibent.

oon Martina nn.
9tr. 163 CaS ©orlefmigS’©erjeid)niß ber

llnioerfität ©reifStoalb für baS Sommcrbalbjabr
’ 1897 ift erfdiienen unb roirb auf SBunfd) ben

einzelnen gntereffenten oon ber UnioerfttätS-Stanjlei

in ©rcifsroalb foftenloS jugefanbt roerben.

Sladien, ben 9. Ulärj 1897.

Cer 9?cgierung3»©räfibcnt.

oon fpartmann.
9ir. 164 gn ber StiJniglicbcu Curnlcbrcr*

öilbungSanftalt ju ©erlin roirb ju Slnfang Ot*

j

tober b. gs. roieberum ein fed)Smonatiger Sturins

;

jur SluSbilbung oon Curnlebrern eröffnet roerben.
' gür bie Slumelbung unb Slufnabnte finb bie oon
bem ^ernt ©tinifter ber geiftlidieu pp. Jlngelegen*

beiten unter bem 15. 'Ul ui 1894 erlaffencn, im
Amtsblatt gabrgana 1894, (Stiid 29, Seite 259
unb 260) ücrojfcntlid/teit ©eftiinmungcn mafjgebenb.

Cicjcuigen©oifSid)ii[[ebrer,roc(d)eau biefeinUurfuS

J

tbeiljunebmen beabfic^ttflcn, babeu fub bis jum 15.

fDlai b. gS. bei ihrem ffireiSfd)ulinfpeftor ju tnclben.

Slacben, beit 5. iülärj 1897.

Stöuiglitbe Diegierung,

Slbtbeilung für Stirdjetu unb Sd)ulrocfen.

oon 'Uleufet.
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iKr. 105 9lad)roeifung ber 2>urd)fd)nitt8=iD?arft= uub Sabenyreife für Slnturalien unb anbete

'Ji innen

bet

©tabt.

Jtadjcn . .

Dilren . .

©rfelenj .

(Sfdiroeilet

.

ffiuyen . .

3filid) . .

2)Jontjoie .

©t. 33itl) .

33ittri)fd)nitt

iutmu
1)01 *

(rofi ju=

gerietet)

®* fojtet

ic 1 Stbmtr.

W. '-gf.

W Qflfle»

gut mittel
]

gering I gut mittel
!

gering I gut mittel
|

gering

© erfte

I

2 12

2 135

2 40

2 50

2 50

2 .HO

1 70

3 95« 2 I64D 6! 391120'— 1 48 I I I 29 II l 141 II 1 129 II 1 141 11 |44
|
2 ,28

1
4 84

|
—

]

—
|
—

|

_
Slnmerfung I. i)ic HJarttbreife fiit ffitijtn, SRoggcri, (Herfle, ipafer, $jeu nno Strop finb bei ürlclenj Diejenigen

beb üiarftorte« Wmfc im 9legterung*bcsirf ^üffelborf.

Mn me rinn a II. Die Xkrgütung tüc bie an Zrutmen oerabreidjtc iffourage erfolgt gemäfj ärt. II. S. 6 beb (Htfegeä
Dom 21. 3wni 1H87 (St.«@.=2)l. 3. 245) mit einem Muffd)lage üoit fünf Dom ßunbert nad) bem Xurd)ftt)iiitt bet bod)iien

Xagcbpreife be» Stalenbermonat», tuelcber ber Lieferung DoranSgegangen ifl öet Seftftettung be» ®urd)fil)nittSpreife» »erben
bie greife be» ßauptmarftorteb beijenigen SieferungbDerbanbe» ju «runbe gelegt, }u meidjem bie betpeiligte «emeinbe gebürt.
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l. B. Uebrige SWarftmaaren.
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S

ßebettäbebttrfniffe in ben ©tfibten bcS fRegterungS&ejirfts Soeben für ben OTonot ^ebruor 1897.

greife:

Die als l)bd)ftf taflelpreiie bc» äJlonat« JJebruar 184*7 für ijafer, öeu tmb Stroh ftitfleftellten Üeträfle — einHilieftlidi be*

ättfiAlaas Bon fünf nom Rimbert — finb bei ben einzelnen .'pauptmarftorten an betreffenber SttUt in tleincn ,')a&lrn unter

her ßtnie erftdulicfi flemaefjt.

*) bie bei Städten über btr Sinft ftebenbin Wahlen bejeidtnen bie greife [itr ba» in ben §anbcl pefommene ffletreibe

auflänbifdjen UrfprunpS.
Sladten, ben 6. Märj 1897. ®er Sepierun(i»<liränbcnt. 3n Sertrettma: non Meufel.
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für »te Älcinbabnftrecfctt

:

1. (ffditvcilcr — Stolberg — Sttfdj CHlrn=

»orf;
2 . («•fdiiucilcr — ftehtrath — Jöarfccn —

|

ÜKariaDorf—Stleborf (©ruhe ©tina) mit

einer ribjpucigung nnef) 'Jtcufcn (Cinben)

;

3. (f-fdiivcikr — ©ergratl)— t&aftcnrath —
»of .Viöttnridt

;

4. Stolbcrfl-Mtf« ®t#t.
Ser 'Unebener Stleinbahngefellfchüft roirb auf

©runb beb ©efcfceö über SleutbQljnen uttb ©rivat«

anfdjlufjbahncn uont 28. ^uli 1892 (©.-S. 3. 225 ff.)

im (£inuernef)uieii mit ber Königlichen Gifenbnijn*

Sircftion ju Köln bic ©enehmigung ertbeiit, auf

ben Streeten, Wie fte in beit 6cilicgenben, mit bem
geftfteflungb» unb©enchmiguugaucvtnert verlernten

planen nähet bcjeidpiet ftnb, in ©cmäßbeit bicier

©laue eine Kleinbahn für bie ©eförberung von

©ertönen unb ©ütern mittelft Qlcftricität Ijcrju»

ftctlen nnb unter nad)ftcf)enben ©ebingungen ju

betreiben.

§. 1. ®ab ©abnunternebmen unterliegt außer ben

©eftimmungen beb Stleinba{|nqefef}eb and) ben

allqemeinen unb hefonberen Vlnorbitungcn ber

juftänbigen '©olijcibcbötben, namentlich in |trnf?en»,

iuege* nnb )1d)erbeitb«polijeili(ber ©ejiebung.

SBenn in fjolge einer foldjen ©norbming ber

©nbnbetrieb jeitweilig aufljören in ii fite, fo würbe
ber Unternehmerin ein 9ied)t auf Sd)abciierfa(}

nidjt jufteben.

§. 2. Sic ©enebntigung gilt junädjft auf bie

Sauer von fünfzig fahren, vom Sage ber

©etriebberöffnung an geregnet.

§. 3. Sie ©oUenbung ber ©abu unb bic

Einbetriebnahme mug (ängftcnb bib »um 1. Oftober
1899 erfolgen, $ür ben fjatl ber ©idjteinbnltung

biefer Efrift tonnen ©etbftrafen bib juin .pbdjftbctvage

von 10 ©rojent beb 9lnlagefapitalb, fowie

Sidicrheitbbefteüung geforbert werben.

Sie Unterucbmevin ift jum orbnungbmägigeu
©etriebe wälircnb ber Sauer ber ©eitebntigunq

verpflichtet. 3U biefem ßivetfc ift bie ©ahn nebjt

ben ©etriebbmitteln fortwährend bem jeweiligen

©erfehrbbebürfnife entfpredicnb auÖjUTÜften unb

in einem folcbcn ßuftanb ju erhalten, baf? biefclbe

mit ber juläffigen größten ©eühminbigfeit befahren

werben tann.

3ur ©iiberung ber Slufredjterbaltung beb

orbnungbinögigen ©etriebeb tonnen ©elbftrafen bib

»um fiochftbctrnge von »ebn ©rojent beb Slntage«

fnpitalö unb SidjerheitbbcftcQung verhängt werben.

§. 4. Sie Uebertragung beb ©abnuuternebmenb
an Slnbcre bebarf biebfeitiger ©enebmigung.

§. 5. ©ittc Jlbweidiutig im ©etriebe von ben

juörunbe liegenben ©tönen, inbbefonbere Ijinftcbtlid)

ber obertrbifeben Stromjuleitung, ber ©leibaulageu,

ber jur ©erwenbung fommenben ©Jagen, SBcidien

unb Schienen ift nur mit biebfeitiger ©rlaubnift

ftattboft.

§. 6. £>injicbtli(b ber bei ber Rührung beb

©nbnbetriebeb von ber Unternehmerin ju crfüUenbeii

©flidjten wirb auf bie befonberb crlafjenc ©etnebb
vovfibrift verwiefen.

§. 7. Sie Spurweite ber ©leife wirb auf 1

3J!ctcv feft gefegt. Sab ©leib fotl aub Sdüeuen
befter ©efebnffenbeit begehen, 'übgeuu^te Schienen

finb iofovt burch neue ju erleben. Sie Sdpcncn
niüffcn bcvnrt gelegt unb befeftigt fein, bafj ber

©evfebr ber gubrmevfc unb guggängcr, bie

Uebevfabrt von bev Strafe auf bie anlirgenben

©nmbftütfe unb bei SOafferabftufj nicht beeinträchtigt

Werben. Sie Sdiinenföpfe biirfen über bie

Oberfläche beb ©fhifterö, bei 'JJlufabotmfirunq obei

beb ©aufettb, wenn nicht eine erhöhte Vage befonScrö

genehmigt worben ift, nid)t beruorragen.

Sab Scitenb bei juflänbigen ©el)örbeit für bic

einjelnen Strafjenftrecfcn norjufchreibenbe Omer»
profil unb bev aub letzterem fid) ergebenbe

Sähen untevfdiieb für bie beiben Schienen beb

©teijeö ift genau eitijubalten.

©ei Crgung ber (Steife, Sluffteüung bev ÜJiaften,

Ginriditung ber Ceitungbbräthe ift auf bab^ntereffe
beb öffentlichen ©erteliib unb ber Stiafeenanniobner

tbunlidifte iHücffidit ju nehmen. Sic t)ie vburd)

etwa crforbcrlicbe ©erleguitg bei ©leife, 211a fte

unb Srähtc !|at bie Unternehmerin auf ihre IToften

ootjunehmen.

§. 8. Sie Unternehmerin bat bafüv Sorge gu

tragen, bat? bttrd) bie Schienen unb fonftigen

©abnanlagen bie Ceffituugen, ^Jutqängc, ©iiiläufc,

@iiüteigefd)ad)te ctnniigev Stanalifatioitb* ober

©Jnifrvleituugbeiuviibtungen, ©ableitungen unb
bergleidjen, m ihrer 3,|gönglid)(iit unb ©enuhuug
nidjt beeinträchtigt werben. 30cm» mit 9tfiafid|t

auf bic ©übnanlage bie ©erlegung einer folchen

ttinridttnug ober jonftige ©rbeiteu an bcrfelben

crfoibevliih werben, fo ift bie Unternehmerin für
bie riuofiihrung biefer Arbeiten auf ihre ftoftett

verantwortlich.

§. 9. Sie in ben §§. 7 unb 8 bejcichiieteii

ScrpfUchtutigett gelten and) für beit ff-ad, baf?

fpäterhin ©eraiiberungen ober 9{cnherftellungen an
ben StrofieitftiTcfeit ober an ber ©ahnaulage,
irtöbcfutibcrc 9fr6eiten jur jficrfteUung unb^i'ftanb*

lehmig von Sfnnnl*, 3Bafferleitungd=, ©oälcitimgü«,

Selegraphenatilngen vorgenommen werben.

Unternehmerin hat fid) jebev ©efehränfung foldjer

von ber juftäubigen ©ehörbc für nothtveubig

erflärteu Arbeiten ju enthalten.

§. 10. Siejenigcn bicefcitS etwa nod) ju
bejeidjnenbcii Stellen ber ©ahnftreefe, welche an



einer ober heilten Straftcnfeiten höfjer liegen, ntB

bic on bic Strafte gretijcnben ©runbflücfe, unb
an loeldjen infolgebcffen bic Sicherheit bc8 offen

t-

lidjcu ©erfebt'S gefäljrbet roerben fönnte, ftnb

mittelft einer fcjtcu ©arricrc ober ©rellfteiitcn

cinjufricbigen. lieber 9lrt unb Sauqltdjfcit ber

(Sinfriebigung ciitjdjeibct Icbiglidj bao biebfritige

Smtefjen.

§. 11. Ta8 Aufreiftcn ber Straften, bie

Offenlegung berfclbcn für ba8 liegen ber Sdjietien,

ba* 91 liffteöen ber ÜDIaften, bic Anbringung ber

l'citung^bvntfje VP- >m, ft mit jeber juläfftqen

SdjncUigfeit unb berAuim-nbuiig jeber jmerfbienfidjen

©ovfiebt gefd)ei)en.

Tic ffifeberberfteltung, 3?epnratureti, ((oben, foioeit

nur immer ntäglidj, on bem|elben Tage jn erfolgen.

Ta8 jur ©ertoenbung fommenbe fÖfateriol muft
in fertigem ffuftanbe beigebrrnftt roerben. Ter
öffentliche ©crfeljr barf burdj feine Ablagerung

nicht gehemmt mcrbeit.

§. 12. ©ei einer Straftcnbrcitc oon minbcftcnS

6,50 m nuift oon berfDJitte bc8®lcifc8 ob gercdjnet

für ben Strnftenuerfeljr roenigftentf eine Söcgeßrcitc

oon 5 m übrig bleiben.

(Se wirb oürbefjaltcn, in cinjelnen (fällen ju

beftinimen, ob nonientlid) in ben Stäotcn unb
Törfcrn eine größere StroftcnOrcite ju beobachten

ift, bepu. ob eine geringere 31 reite nudnaljmdioeijc

jugelnffen roerben fann.

3« bie oovgebadjte Strnftenbreitc ift bie SBreite

ber ©ürnerfteme, fofern fic 0,50 tn fiberfteigt, nid)t

einjuretbnen; gierbnrd) foll inbeffen eine ©njdirün*
futtg ber ©ilrgerfteige, fofern fic nnd) ben örtlidjen

©erfefjräoerhältniffen juläffig ift, nidit aubgefdjloffcit

roerben.

§• 13. Siegen einzelner befonbereu Auflogen
jur Sidjcrung ber benachbarten ©ninbjHicfe gegen

©efaljren unb Aadjtljciie ober im öffentlichen ^iitc reffe

roirb auf ben ©laufeftfte (luitgbbefdjl uft oont heutigen

Tage oenuiefen.

§. 14. fi reujungen mit Streifen ber ÄBniglidjcn

©taatäeifenbohnoerroaltung unterliegen ben oon
legerer gcftcütcu Sebiu gütigen.

§. 15. jjür bie ©erpfiidjtuug ber Unternehmerin
jur Unterhaltung unb 2Bicbrr(jerftclIung ber Oon

iljr benutzen SBegeftrccfen ftnb bie Vereinbarungen

mit ber Vrooinjinloerroaltung, unb ben betheiligten

©emciitben junädjft ntoftgebenb, foioeit biefelben

nidjt mit ben ©eftimmungen bcö ÄlcinbahncngefcbeS

oom28. ^uli 1892 ober bicfer©encbtnigung8urfuiibe

in SOibcrfprucb ftchen.

gür bie Sfeinljaftung beö Sfafjnförpcrä uoit allen

ben ©ctricb hiubcrnben ©egen l'tän ben, itiSbcfoitberc

oon Sdjnec unb ©8 hat bie Unternehmerin Sorge
ju trogen.

§. 16. ©8 roirb oorbehaften, bie Unternehmerin

jeberjeit tur ffleftottung ber ©inffilming oon

Anfdjluftglcifen für ben Vriüntuerfeljr otijithalten.

§. 17. Tie Unternehmerin hat gegenüber ber

©üftoeriooltung bic im §. 42 bc8 slcinbahnen*

gefeheö bejcidmeteu Verpflichtungen ju erfüllen.

Jür bie Verpflichtungen ber Unternehmerin im

^utereffe ber Coubcöocrtheibigung ftnb bie Vor»
fdjriftcu ber unterm 19. Woocmber 1892 ju §. 8,

Abfoh 1 nnb§. 9 o. o.O. ergangenen Aueffibiuiigö«

Amoetjung moftgebenb.

§. 18. Tie oon ber Unternehmerin oon

Xclegrophennnlogcu unb gernfprecbleitungen ju

erfüllenben Auflagen roerben einem Dindjtrnq oor«

behalten.

§. 19. Tie Unternehmerin hat bem JHcgierung8«

Vräfibcntcn ju Andien unb ber Ä&niglidjen

©fcnbabn»Tireftion ju Äöln einen ©eamten
(Sctricbbleitcr) namboft ju madieu, toelcher uttbe»

fdjabet ber Verantwortlichfrit ber Unternehmerin,

foroofjl ben ©ehörben nt8 bem ©ltbltfum gegenüber

nt8 ©cDodmädjtigter crfcheint unb bem gefommten

©etricb oorftebt.

§. 20. Ade im önfteren ©ctrieb8bienfl befdjäf«

tigten ©cbicnjleten (Silngntfflhrer, Schaffner, Äon«
trolleuve u. f. ro.) milffen biejeuige fürperlidie unb

geizige ffnhigfeit unb biejenige $uocrlöffigfeit

befthen, roeldje ihre ©erufispflidjt erforbert.

lieber alle im äußeren ©etriebbbienft befchäftigtcn

©ebienfteten ftnb Slfndjroeifuugen ju führen, roelchc

über ihr Alter, ihre ctionigcn ©rbnungS« unb

geriditlichen Strafen, fotuie über fonftige, für bie

©cfäbigung unb ^namläffigfeit in ihrem Tienft

erheblichen Umftäube Atiäfiinft geben muffen. Auf
(Srforbern ftnb biefe 'Aadpoeifungen ber Auffid)t8«

bchärbe uorjiilegen.

©ebieitfietc, roeldie fich al8 unfähig ober al8

untuoerläffig für ihren ©eruf erroeiien, finb auf

(Srforbern ber Auffichtdbebörbe aus ihrem Tienft

ju entiaffeu.

§. 21. Tic jtini ©erfebv mit bem V"b(ifum
bentfenen ©camten mflffen bei ihrer Tietiftauö«

Übung burdj Tienftfleibung a!8 folche fenntlid) unb

mit einer an ber oorberen Seite ber Äopfbebecfung

ju tragenben filmntner üerfeben fein.

§. 22. Tic ©efehroinbigfeit ber 5°Örtfn barf

ott feiner Steile ber ©ahn innerhalb ber aefdjloffeiicn

Ortfcbaften 12 km, atifterbalb berfelocu 20 km
in ber Stunbe überfteigen. ©ne ©erfürjung ber

Jobrgefcbroinbigfeit im Allgemeinen, foroie für

befonbere Strecfen im ^ntcreffc ber ©erfebroftcherheit

roirb porbebalten. Uebrigett roirb bie ©in»

ridjtungbcb g-at)rplanc8 für bie erfteu 3 ©etrieb8jabre

bem (Svmeffen ber Uiitcritebmeriii überioffen. 9iad)

?iblonf biefc8 SeitrnimteS roirb beftimmt roerben,

inioieroeit ber ^abrpinn ber fteftfleflutig burdj bie

Auffid)t8behbrbc unterliegen foll. ©n jeber (fafjt»



56

platt ift ber SluffitbtSbebörbe uor bem ^nfrafttrcten

einjureid)en.

©onberjiiac jnr Sefriebigung eines auBcrorbent*

liehen ScrtehrSbcbürfniffcS föttttcn ohne befoitbcre

©cnebmigung eingelegt werben.

Cer SlufftditSbehörbc wirb baS iHcdit oorbchalten,

in geeigneten [fällen Dlcnberungcn beS [fabrplaneS

anjuorbnen.

§. 23. Cie ffeftfefcung ber ScförberungSpreife

ftept ber Unternehmerin fünf [fapre nad) ber

Setriebseröffnung ju.

Son einer jeben geftfe^ung uttb einer jebett

Vlcnbemng ber Seförbernngspreife, fowie oon ben

allgemeinen Slnorbnnngen ()infnbt!icf)t ber Seför»
bermtgsbebingungen ift ber 9lufftd)te6c!jörbc Slttjeige

ju erftatten.

§. 24. Cie (5ai)fptäne für bett Serfoncnocrfchr
uttb bic SeförberungSpvcife für ben ^Jeriutietu ttnb

©üteroerfehr ftnb minbcftciiS 3 Xagc, <£rt)öl)ungen

ber SefövberungSpreife minbeftenS 14 Xagc uor

ihrer ffiinfiibning in brei ßolaljeitungen, jowie

burd) SluShang in ben bem SeförberungSoertehr
gewibmeten 'Räumen befatmt ju machen.

§. 25. Sefonbere ©ütenüge werben nur in

folgenbem Umfange jugeloffen:

a) auf ben aus ben SMcinbahnftrcefen ju ben

einzelnen Cabeftelien abjweigert ben Slnfcbiufi»

gieifen felbft;

l>) jum3wecfeberUe6erfühtungooIlfpuri0cr(Sifen"

bahnwagen auf SRoUbörfett jwifdien einer

©taatsbahnftation unb einem 3lnfd)lnfiqleife

and) auf bcmjcnigenXheile ber ftietnbahnftrecfe

feibft, ber jwifdien bem 9infd)lufjgleife unb
ber nädifteit ©taatsbahnftation liegt.

§. 26. Ueber bas in biefer ©eitehmigung bejeieb*

netc Unternehmen ift nad) näherer Scftimmunq
ber 2lufftd)tsbehörbe eine befonbere fRcdimcng ju

führen, auS welcher bas auf bic plan* unb anfdiiagS*

mäßige .Jjerftellung unb WuSrDftung ber Sahn
occweitbete Saufapital unb ber jährlidie ^Reinertrag

bcs Unternehmens mit Sicherheit erfehen werben fann.

Cer SluffichtSbehörbe ift auf ihr ©rforbern ber

>Re<bnungeab[d)luB jähriid) cinjureicpeu unb (Sin*

fidit ber IRedjnungSbücbcr ju geftatten. Stegen

Silbuug angemeffeuer fHücflagefonbS wirb weitere

Scftinimung oorbehalteii.

§. 27. (Srlijd)t bie gegenwärtige Slonjefftott aus
irgenb einem ©runbe, fu ift bie Unternehmerin
uerpfliditet, auf ihre Soften bie ©leis* uubfonftigen
Beilagen ber Sahn ju entfernen unb bic non ihr

benuhten öffentlidien Siege urbnungSmägig wieber*

berjuftellen,

§. 28. 31U' Sicherheit ber Serbiublidifciten,

welche ber Unternehmerin nach biefer Urtunbe unb
ber Setricbsoorfdivift jur 3(ufred)terhaltung eines I

arbnungätnäBigen SctriebeS, fowie jur Unterhaltung
'

unb SSieberherfletlung öffentlicher Stege obliegen,

hat bie Unternehmerin bei ber königlichen fRegie*

rungS*£)auptfaffc ben Setrag non 25000 ÜRarf
baar ober in Sdiulboerfd)reibungen, in tneldjen

nach bett bcftchcuben ©efe^en bie Anlegung beS

Sermögen -3 oon 9Riinbeln juläfftg i|t, unter

Seredmung berfclben nad) bem ShcrSwcrthc nebft

ben nod) nicht fälligen 3iiiöf<h(i>letl unb ben XalonS
ju hinterlegen. Cie SRiicfgabc ber jur Staution

etwa jugehörigen 3*n^c'nc erfolgt an beren

SerfnQterminen.

§. 29. Cie ber früheren ?laci)en-Surtfd)eiber

^Jferbeeifenbahngefeüfchaft unterm 17. 3)1ai 1881

ertheilte Srlaubnif? junt Setriebe einer ‘ißferbe-

eifenbahu ooiit Sni)!thof ©tolbcrg (9? tjeinifdje Gfifcn*

bahn) bis Ober*Stolbera (Jammer) tritt aufeer Straft.

§. 30. SJeitcre Auflagen werben uorbehalten.

Sachen, ben 27. [febtuar 1897.

Cer 3kgieruugS*Sräfibcnt.

oon 4>artmann.
Crffcntlichc Sefanntuiadmng.

SWr. 167 golgenbe bei uttS anhängige SluS*

einanberfehungen:

©pe ji altommif f at, SRegierungSratf)
ßeweef ju deren.

1.3ufammcnlcgungber@runbftücfebeS©emeinbc*
bejirfs ©labbad) mit vluSfdjluB ber [flur25 (Cotf*
läge), ber SarScQeu tflur 21 9lr. 1 bis 457/104,
112 bis 233, 236 bis 255,

Sürgermeifterci Stelj, StrciS Cüren, Sitten*

jcichett : Littr. Ga 9h. 16.

2. 3ufnmmcn(egung ber ©runbftücfe ber [fluren

C I, u unb III bcS ©emeinbebejirtS ©oljheim,
Siirgermcifterei 3Rerjenid), StrciS Cüren,

Jlftenjeteben: Littr. Ga 9h. 14,

loerben mit Scjug auf bie §§. 12 unb 14 beö

©efepcS uom 24. 9Rai 1885 betreffenb bie 3 1|fnni-

tuetileguttg ber ©runbftüctc im ©cltunqSgcbicte beS

9Jheinifd)cn 3?ed)tS, bic §§. 10 bis 15 beS SuS*
führungSgefcljeS oorn 7. $uui 1821, bic §§. 25
bis 27 bev Serorbmntg oom 30. Qutti 1834, öffent»

lidi betannt gemacht uttb alle nod) nicht juge^ogmen
mittelbar ober unmittelbar Setheiligten hwrbuvch

aufgeforbert, ihre Slnfpriidje bei uuS ober ben

genannten ©pejiaiEommiffarett brjiehungsmeife

beren ©tellnertrctcrn innerhalb 4 28od)cn, fpäteftenS

aber in bem am
CienStag ben 1. Q uni 1897,

SormitttaaS 11 Uhr,
uor bem 9i'cgicruugS*iRath StieSberg an unferer

©cfd)äftSftelIe hierfelbft — Xhalftragc 9h. 51 —
anfteljcnbeti Xcrmine nnjumelben unb ju begriinben.

Cüffelborf, beit 23. gebruar 1897.

Stönigliche ©eiteraltommiffion

fürbieiRhcinprouittj unb bie^oljeitjollerufchen ßanbe.

Jtüftcr.

Google
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«t. 168 ©tfamttmadjmtfl.
'.nueloofuctg t>on Brntenbriefcti.

Bei ber qhi heutigen Xagc ftattgefunbenen 9(u»*

luofung Doti 3 1

/* °/o fWentenbriefen bcr ^Sroiunj Söeft*

falen unb bcr SRbcinprouinj für ba» £talbja()t «um
2. Januar bis 30. Quni 1897 ftnb folgetcbe SlppointS

gejogen Worben:
Litt F k 3000 ÜHarf.

Br. 18, 161.

£ie auSaelooften Bentenbricfe, bcren Berjinfuug
uoni 1. f^uli 1897 a6 aufhört, werben beit ^n--

hahent bcrfelbcn mit bcr 2lufforbcrung gefünbigt,

ben Sfapitalbetrag gegen Cluittung unb Bütfgabe
ber SRentcnbrccfe int fourSfäbigen Ruftanbc mit

ben baju gehörigen nicht mefjr jahlbaren 3* ll^ a

fdjeineit SHcitfe I Br. 12 bis 16 unb 'Xnwcifungen
uout 1. Quli *897 ob bei unferer Bentenbanftaffe

bierfelbft ober bei ber Bentenbanffnffe in Berlin
G, Stlofterftrnffc Br. 76 1 in ben BormittagS*

ftunben uon 9 btS 12 Ul)r in (Impfang ju nehmen.
SHuSwartS Wol)itcnben 3n hobcni bcr gefünbigten

jHentenbricfe ift eS geftattet, biefelben mit bcr $oft,

aber frantirt unb unter '-Beifügung einer Cluittung

über ben ©mpfang ber Valuta ben gebuchten Stoffen

einjufeteben unb bie Uebcrfenbung beS (BclbbctrngeS

auf gleichem 3ege, jeboef) auf (Befahr unb Stoften

beS QrmpfangerS ju beantragen.

®d)liefflid) machen wir barauf aufmerffam, baß
bie Stummem ber gefünbigten bejto. noch rüd*

ftänbigen 3
*/2 % Bentenbriefe mit ben Öittera*

Bejcicpnungen F, Q, H, J unb K burch Sie fcitenS

ber Bebaftion beS Xeutfdjen BeidjS* unb Königlich

^}reu§ifd)cn StaatSanjeigcrS herauSgrgebene äuge«

meine BerloofunqStabcllc in ben Blonatcn fyebrunr

unb Üluguft jebeS Jahres ueröffentlidjt werben unb

baff baS betreffenbe ©tild biefer Xabelle uon bcr

ebadjten Bebattion jum greife uon 25 'Pfennigen

ejogen werben tann.

Bfünfter, ben 18. ffebruar 1897.

Königliche Tsireftion ber Bentenbanf für bie f}rouinj

SBeftfalen, bie Bhcinprooinj unb bie f!kouinj Reifen«

Bafjau.

91 f ch c r.

Urrorbnnngrn nttb Örlcanntmarfjuugen
attbtrrr öchörben.

»r. 169 öerjfidjttift

ber uon ber Cungenfeudje betroffenen Sperrgebiete

in CefterreicpUlngarn, auS welchen bie C£infufjr

uott Binboief) auf ©runb ?(rt. 5 beS Bieljfeuchen*

UebereinfommenS uont 6. Xejcmbcr 1891, fowie

3iifer 5 beS SchluffprotofollS ju unterfagcu ift.

SluSgegebcn im Staiferlidjen (BcfunbhcitSamt ju

Berlin am 22. gebruar 1897.

A. Crftemlth:
&rei.

i
B. Ungarn:

Xic Stomitate: flroa, Bars, Öiptd (Ciptau),

i flojfont) Cfkeffburg), unb Xrcncfön (Xrentfdjin).

Br. 170 Öetunntntadiung,
bie Befdiabigung »er lelcgrapbemuilagcn

betreffen».

Xic BcichS=Xclcqraphcnlinien ftnb häufig oor«

fählichen obcrfnhrlöffiqen Befd)öbinungen namentlich

baburdi auögcfcbt, bnfj bie ijfolatoren mittels

©teinwürfe jertrümmert werben. (IS wirb baljer

auf folgenbe Beftimmungeu in bem Strnfgefepbuct)e

hingewiefen

:

§ 317. SBcr uorfäfflich unb rcditSmibrig beit

betrieb einer ju öffentlichen Rtuedcn bienenben

Xclcgntphenattlage babuvd) uerhinöert ober gefährbet,

baß er I heile ober 3u6el)i3vungen berfelben befdjä»

bigt ober ikränbcruitgen barait uorninunt, Wirb

mit Gkfängnifj uon einem 'Dtotnit bis ,ju brei

galiren beftraft.

§. 318. 3Öer fahrläffigerweife burch eine ber

uorbegcid)iteten Staublungen ben '-Betrieb einer ju

öffentlichen 3,Dei^cn bienenben Xelegrnuhenaulage

oerhinbert ober gefährbet, wirb mit ©efänguif? bis

ju einem 3°brc eher mit ©elbftrnfe bis ju neun«

tjunbert SJtarf beftraft.

(Bleiche ©träfe trifft bie jur 'Beaufficf)rigung unb
Sebienuttg ber Xelegraphenattlagen uttb ihrer 3««
behörungcit angcftcUtcu 'fJerfonen, wenn fie burch

®crnad)läffigtmg ber ihnen obliegenbcn 'Büidjteit

ben Setrieb ocrt)inbcrn ober gefahrbett.

§. 318a Xtie Sorfdniften in ben §§. 317 unb
318 finben gleidjntäftig Slnweitbuug auf bie Ser*
hittberung ober ©efäljrbnng beS Betriebes bcr ju

öffentlichen 3 ,l,C(fen bienenben tWohrpoftenanlagen.

Unter Xclegrapltettanlageit im Sinne ber §§. 317

unb 318 finb j-ernfprerftaulngen tnitbegrtffen.

®lcid)jeitig wirb beuterft, baff bemjenigen, weldier

bie Xhäter oorfä(di(i)er ober fahrldfftger Scidjäbi*

gütigen ber Xelegraphenanlagen berart ermittelt

unb jur Wnjeigc bringt, bafj biefelben jum (Irfnpe

unb jur Strafe gejogen werben föntten, 93elot>»

nungen bis jur $töhe uon 15 'Marf in jebem

einjelnen Salle aus ber fJoftfaffe werben gejaf)lt

werben.

Xiefe Belohnungen werben auch bann 6ewiHigt

werben, wenn bie ©djulbigcn wegen jugenblichen

üllterS ober wegen fonftiger perfönlicpen (Brünbe

gefeblich nicht hoben beftraft ober jum ffirfaß hernu*

ncjogen werben förtnen, beSglcichen tuenn bie Be«
Idiäbigung nod) nicht wirflid) auSgcfuhrt, foubern

burd) rccf)tjeitigeS (liufchreitcu ber ju belohnettbcn

'Bcrfon uerhinbert worben ift, ber gegen bie Xele»

graphenanlogen oerübte Unfug aber foweit feft*

fteht, bafi bie Beftrofung ber Schulbtgeu erfolgen

fann.
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Die CrtSbep&rben, fotoic bie mit ber ©eaufficp*

tiguiig ber öffentlitpcn äikge uitb Straften beauf-

tragten Söeamten toerben ergebettft erfudjt, gut

Steuerung ber 33cfd)äbigttng ber Delegrappettnnlagen

fouiet lute möglidt liutjutuirfcn uub bie Stptiifigen

bei ber näcpften ^Joftanftalt ober bei ber piejigen

OPcr*ißoftbiicftion gut Attjeige gu bringen, bamit

bereu iüeftrafung oeranlafjt toerben fanrt.

Acupen, ben 4. ÜBärj 1897.

Der Kaijerltdje Dbev-^oftbircftuv:

Rur St nbe.

9ir. 171 Horhfuttgcn
für t>ae StuPtum Der SanPtoirtpfdjaft

an Der Uninerfttäl .vallt.

Das Sommerfcnnfter beginnt am 20. April

4Jon ben für bas Sominerfemefter 1897 ange-

geigten UJorlefungen ber piefigtn Uuiuerfität fiitb

für bie Stubirenben ber Sanöioirtpfdjaft folgenbe

peroorgupeben

:

a. 3n Uiüdfitpt auf facproiffenfcpaftlicpe unb

ftaatstoiffcnfcpaftlidic söilbung.

©pegieHe v$flangenbaulepre : ©ep. Ober Sieg. *3iatf)

tjjrof. Dr. ftiipn — Allgemeine Sanbioirtpfcpaftslrpre

(iBetriebSUpre): Derfelbe. — Specielle i^iergtuljt

:

©ep. tKeg.-iHatp 'firof. Dr. greplag. — AbjdjäpungS«

lebre: Detfelbe. — Saubiuirlpfcpafilicpe SSobcutuiibc

mit Demonftrationen unb Ejfurfionctt gur üefidjtigung

oon 'IRuftenoirtpfcpaflen : ijjrof. Dr. Albert. — I0e*

febreibung oon ÄBirtpftpaftsbetrieben ber fßrooing

©acbfeti als Einfiiprung unb Erläuterung gu ben

Egfiufionen: Derfelbe. — Agrifulturpbt)fiologie, bie

pppfiologijcpen Vorgänge im ®oben. im Dünger unb
bet ben lanbiwirtpjipafilicpen ©etoerben : Dr. glnfj

— AlotUuube: ©ep. tHeg.dMatp ißrof. Dr. greptag.

— gorittOTtpfcpaft OJfabclpölger unb SBalbfcpup):

5|}rof. Dr. Etoalb. — Obftbau unb gelbgärtnerei,

oerbunben mit praftifepen Demonftrationen unb Ejr*

furrtonen. Dbftfwuleprer 'IKüHer. — Veterinär»

Epirurgie ntit .Küdficpt auf bie ®curtpeiiungSlepre

beS '.JJferbeS: iJJrof. Dr, ^Jüb. — Die gortpflangung

unferer §auStpiere mit JRüdficpt auf bie .piiifeleiftung

oor, bei unb nad) ber ©eburt, foroie bie Kranfpeitcit

ber neugeborenen Dpiere: Derfelbe. — Die .fjufe

unferer ArbeitStpiere : Derfelbe. — AuSaetoäplte

Kapitel ber ÜanbtDirtltfdjaf tlicftert 'lllafcpiiten unb
©etätpeftutbe : IfJrof. Dr. Soreng. — Sanbroirtp*

fcpaftlicper ükge= unb iflriidenbau, oerbunben mit Ue*

bungen : Derfelbe. — 'Jliocllircii unb gelbmeffen : Der-

felbe. — Sanbtoirtpfipaftlüpe söaufunbe: ÜHegierungS*

Shumeifter Ktuxp- — Sanbioirtpjcpaftlicpe panbelS«

toiffenjdjaft : SanbeS * Delonomieratb oon llÄenbel»

Steinfels. — ®ol!SioirtpjcpaftS*i}k>lhtt (2. pralttfcper

Zpeil ber 9lational*Defonomie) : (Sei). ;Rcg.=iHatp ^ßrof.

Dr. (Sonrab. — tSeoölferungSpolitif unb Armen«
tvefen: Derjelbe. — Statiftif ber luirtpjcpaftlitpen

unb geiftigen Kultur : Derfelbe. — Die Aufgabe ber

©ogiatpolitif für baS Meid), ben Staat utjb bie

©emeinbe: ißrof. Dr. Diepl. - Die SBäprungSfrage:

Detfelbe. — Jyinart ttttiffenfe^aft : ifirof. Dr. grtebberg.

— SSecpielrecpt : ifirof Dr $ed — Sjpertmental»

pppfif ('JJfagnettSimtS, Sleftrigität, Sicpt): ffSrof. Dr.

Dorn — Orgamjcpe Epernte, ber Egperimentalcpemie

2. Dpeit: ©ep. Meg«:Hatp 4Jrof. Dr. SJolparb. —
Einleitung in baS Stubium ber Gpemie: Derfelbe. —
Angeioanite Chemie : ifji of. Dr. p. Erbmas n. — Analp*

tijtpe Spetnie : Dr. üorlänber. — Agrifulturcpemie,

2. Dpeil, bie ©ejepe ber tpierifepen Ernährung:
©ep. Meg.-Matp ißvof Dr. üHacrcfer — AuSgemäplte

Kapitel ber Agrifultur Spemie: Derfelbe. — Unter-

fut^ung oon 'Jiatjrang4= unb ©enufjmitteln bes fDlenftüen

:

^Jrof. Dr Söaumert. -• Geologie: ©ep. iReg.»lKatp

^Jrof. Dr. oon gritftp. — ©eogttofie SWittel-Deuifd)»

lanbS: Derfelbe. — ©eologifd)e Ausflüge: Derfilbe.

— Die f)auptiäd}Iid)ften SlKineialien uttb ©efteiue

als Einleitung in bie ißebalogie: IJJrof. Dr. Sübede.
— ©runbgüge ber Motanif : t^rof. l)r. Kraus. —
s45flattgenfainilten : Derfelbe. — Krpptogamen: t)3rof.

Dr. ^opf. — 'Uflantenpaüjologie, mit befonbeter

ißeriidii^tigung ber Uranf4eiten ber (anbioirtpidjaft*

liefen Kulturpflangen: ©et). Dber=9icg «Diat^ ijirof.

Dr. itiiijn. — Anleitung gu Arbeiten im frppto«

gainiicf)en Saboratorium : ißrof. Dr. ^opf. — Elemente

ber allgemeinen Zoologie: ^rof. Dr. ©renaler. —
Uebe; ben iöatt ber ifflirbelttjiere: Derielbe. — Ueber

bie ber 2anbmirtl)fd)aft fc^äblidjcit 3nfefteit: ’Urof.

Dr. D. Dafdjenberg. — Die tfjierifcpen fßatafiten

bes ’Jllenic^en : Derjelbe — AttSgeroäljite Kapitel

aus ber gortpflangungS« unb EntroidelungSgefdju^te

ber liiere: Derfelbe. — Die Darminfdje Dpeorie

unb iljre Kritif : Dr. SranbeS. — fJJbpiiologie bes

iWettfcpen, bie animalen gunftionen: 'firof. Dr. töern*

ftein.

b. 3n 3iiidftd)t auf allgemeine Silbung, ins*

befottbere für Stubirenbe Ijöljerer Semcfter.

siiorlefuttgen unb Hebungen aus bem ©ebiete ber

'l$f)t(ojopI)ie, ^äöugogif, @efd)id|te, ©eograppie,

fiiteratur unb etptfcpen Aiipenftpaften palten bie ißrof.

^Jrof. Dr. Dr. ,jSat)in, töaifjinger, Srbmann, UppueS,
Sinbuer, oon Jpdnemann, Etoalb, Dropjen, Sommer*
lab, Kircppoff, Ule, ^ufferle, törobe, Scptoarg ic.

Dpeorettftpe unb praftiiepe Uebungen.

StaatSmiffenjcpaftliepeS Seminar: ©ep. 91eg.*'Jiatp

'ßrof. Dr. Eonrab. — Statiftifbe UePungen: Der«
ielbe. — Uebungen im pppfifalifcpen Saboratorium:

'ßrof. Dr. Dorn. — ijkaftifipe Uebungen im epemifepen

Saboratorium: ©ep 'Jfeg.*3iatp ^Jrof. Dr. SJolparb

unb tßrof. Dr DSbner. — Decpttifcpe Demonftra=
tionen unb E;fitr|ionett in bie tpemtf^e Dccpntf ber

^JrajiS: ijjrof. Dr. Erbmattti. — ©iineralogifcpe,

geognoftiftpe unb paläontologtfcpe Uebungen: ©ep.
9ieg.='Kitp 'fJrof. Dr. Oon grttfp unb ißrof. Dr,

Sübede. — Satproprpraftilum: tßrof. Dr. Sübede.
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— ©hhtotomifdjed unb pfjofiofogifdit* ©raftifum:
,

©rof. Dr Rraud. — Demonftrationen im botaniftfjen

©arten: Derfelbe. — goologifche Uebungen: ©rof.

Dr. ©renacher. — Uebungen im (anbtmrti)t'd)aft(icf)-

p^fioloflifdjen fiaboratorium: ©et) Ober*9feg.<9fath

©tof. Dr. Rül/n. — Uebungen im Seminar für

angeroanbte 9faturfunbe: Derfelbe. — Gffurfioneti

unb Demonftrationen : ©elj. fReg.*9tath ©rof. Dr.

Sreptag. — ©raftifcf>e Uebungen im SDfolfereiroefen:

t|Jrof. Dr. albert. — Demonftrationen unb Crfur*

ftonen auf bem ©ebiete ber larbroirthfchaftlichen

9Rafcf)inenfunbe : ©rof. Dr. fiorenj. — ©raftifche

Demonftrationen unb ffijhirfionen im Dbftbau : Obft«
|

baulebrer 9KüHer. — Uebungen im 3{'$nfn UT1b !

SDfalen: 3«thfn Ie&rfr ©chettf.

Wabere audlunft erteilt bad burd) jebe ©uchbanb* :

tung ju bejiebenbe ©rogramm für ba« ©tu*
bium ber Canbroirthfcfioft an ber Uniner*

I

fität ©alte, ©d)5nfelb’id)e ©erlagd*8ud)banblung,
J

Dredben 1894. iBrieftrc^e Bnfragen wolle man an ben I

Unterjetd)neten richten.

©alle a./S., tm gebruar 1897.

Dr. 3uliu8 ßiihn,

©eh- Cber-9feg.*9fat(),

orbentl. öffentl. ©roftffor unb Direftor

bei lanbroirtbStbaftlicbtn 3nftitutd ber Uninerfität.

9fr. 172 ttcrfonalllurijrid|trij.

Der Canbgcrid)tdratl) Nahmen in Bachen ift

geftorben.

Au ©evirf)t«id)ret6eru finb ernannt: a) ber

äfffftent auton in Stolbcrg bei bem amtdgeridjte

in Düren; b) ber Bffiftent ©etter in aacben bei

bent amtSaeridtte in 9) neben ; c) ber afftftent

SDfeljer in Gocbem bei bem Standgerichte in anefjen;
i

d) ber 9-lftuar ©obe in ©entiinb bei bem 9lintä*
!

geridjte in 'pritni
;

e) ber Mftuar Schlemmer in

Aachen bei bem amtdgeridjte in ÜJfontjoie.

33er Ranjlift f\abrt) in Bachen ift turnt Canb«
j

geridtte an bie Staatdauwaltidjaft bafetbft unb
,

ber Sanjlei'Diätar Daj non Slöln an bad Canb* .

geridjt in 91acf)en oevfept roorben.

©cfanntmadiung.
9fr. 178 Die burdt ©efdjluB bieftger Stelle

oont 29. ;juli 1892 audgefprodicne Gntmiinbigung

bed früheren Stubirenben ber Ghemie, jepigen
|

©lantagenangefteüten Rarl ©öf)mer aud aodjeti,

ju Danbjottq 3- ©orneo ftd) auf fjaltenb, ift

burdt SefdtluB oont heutigen Daqe aufgehoben

worben, road gemäfj g. 627 Gioifprojeßorbnung

hiermit befannt gcmnd)t wirb.

aacheit, ben 26. gebruar 1897.

Rönigliched amtdgericht, 91btl)- IV.

©cfanntmadning.
9fr. 174 Die ©ormunbfehaft über ben

früheren Stubcntett ber Gfwmie Rarl ©oeljmer

and aadjett, jept ©lantagcnnngcftellter ju Dnnbjottg

A. O. ©orneo, ift burd) ©efcfjlufj »om heutigen

Doge aufgehoben worben, wad gemäß §. 85
©ormunbfajaftdorbnung Ijirrburd) befannt ge*

macht toirb.

9lad)en, ben 3. üftärj 1897.

Rönig[id)eö amtdgericht, 9lbth. IV.

©ffanntmatfitmg.
9fr . 175 Die anlegung bed ©runbbuchd iji

weiter erfolgt für bad ©runbftiief in ber ©emcinbe
©urlfdidb Jfur 2 ©arjclle 2385/0,378.

Radien, ben 4. ©färj 1897.

Rönigliched Amtsgericht, 57 btf). IX.

©cfatinimadiung.
Kr. 176 Die anlegung bed ©runbbuchd für

bie ©emeinbe DlanPcrath ift erfolgt, ©orläufig
audgenommen bieröon finb bie ©ariden

:

I. 5)lnr A 11 9fr. 778/15, 1010/246; glur B
9fr. 834/245; ftlur 1) 9fr. 36/20, 1260/36,

120; fylur F 9fr. 379, 1136/572; SKur G
9fr. 1293/5, 1379/18.

II. Die nidjt anlegungdpflichtigen ©runbftüde:
ghtr B 9fr. 702/81, 111, 176, 187,243, 530/256,

986/265, 177, 230,704/84, 780/253, 785/255;

giur C 9fr. 1250/214, 1252/216, 224, 227, 321,
652/403, 485;

glur D 9fr. 58, 450, 121, 96, 359, 564, 598,
613, 645;

Star E 9fr. 563 », 153, 190, 191,914/260,810/296;

Slur E 9tr. 1045/296, 1058/300, 1059/300, 496,

948/124, 819/125, 400, 838/118, 119, 120,

1071/122, 415, 435, 449, 460, 551;
glur F 9fr. 457", 592, 600, 101, 197, 691/216,

796/292. 486, 427, 1140/594;
glur O 9fr. 84, 1351/135, 895, 924, 1461/7, 548,

748, 783, 1488/787.

^eindberg, ben 8. ÜOfärj 1897.

Rönigliched amtdgericht V.

©ctanntmadmng.
9!r. 177 Die Hnlegung bed ©runbbud/d für

bie ©emeinbe i'ottorf ift nunmehr aud) erfolgt

bezüglich ber anlegungdpflichtigen ^arjeden
A 72/1, 338/1, 1413/339.

Sütid), ben 5. fDIärj 1897.

Rönigliched amtdgericht II.

©cfctnnimadiung.
9fr. 178 Die anlegung bed ©rnnbbudjd für

bie ©emeinbe Drox>t ift nunmehr aud) erfolgt

bejüglid) ber ^Jar^eHen
: SIu* 37 9fr. 524/83;

Stur 38 9fr. 39, 347/69, 133.

Düren, ben 4. 9Jfätj 1897.

Rönigliched amtdgericht Vb.
©cfanntmadumg.

9fr. 179 Die anlegung bed ©runbbuchd für

bie ©emeinbe fticr ift nunmehr auch erfolgt bc*

jüglid) ber ^arjcücn

:

Slur B 1312/108, 109/2, 543, 631, 1067/742;
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gtur C 66, 689/63; Stur D 1303/0,426,

1304/0,428; Stur E 1597/7, 1293/96, 98,

1598/1009; gtur F 1495/0,362; glur 6
59, 943/0,109, 619,

unb für bie ©emeinbe Wirnenidi bcjügtid) ber
'

?Parjette :
Stur 1 9h. 420/0,120.

Düren, ben 8. ÜJiärj 1897.

KönigtirfjeS SlmtSgeridjt, 2t6ti}. 5b.

tBcfanttinuufiitna.

SWr. 180 Die flulegung bcS ©runb6udj3 ift !

ferner erfolgt für folgenbe ©runbftürfe ber ©e=

meinbe 'JOcgbcrg:

Stur 3 9/t. 557/123, 1/159; Stur 6 9h. 1324/840,

1325/840, 843, 883; Stur 9 91r. 2680/1062.
j

SBcgberg, ben 8. 9JZävj 1897.

StBitigtirf)eS ÄmtSgeridjt.

Pefaiuttmadntng.
9lr. 181 Das ©runbburfj oon IRalmco»

ift nunuie^r aurf) fcrtiggeftcUt für bie parjetle

Stur 15 9h. 533.

9Walmebt/, ben 5. ÜJ/ärj 1897.

StBniglidicS StmtSgeridjt II.

Pcfamttotad)nng.
9h. 183 DaS ©runbburfj oon 2ourbrobt

ift nunmehr aurf) fertiggeftellt für bie ^JarjeUcn:

Stur 12 9ir. 750/234, 751/234, 753/235, 783/235,

787/237, 758/238, 777/238, 786/238, 789/238,

791/238, 759/281, 762/281; Stur 13 9h.
639/1, 547/2, 637/2, 643/2 unb 644/2.

SO/atntcbü, ben 9. 9J?ärj 1897.

ffönigtidjcS JlmtSgeridit 11.

$)ier$u ber Ccffenttirfie Ütnjeiger 91r. 10.

Iruef Bott 3 . Stertftn in JJtadje it.

Digitized by Google



81

JlmtsMatt
bet fiimiölirfjeit fReßteruttß Sladjetu

Stütf 11. AuSgegeben $u Aadien, Donnerstag ben 18. Dllärj 1897

3ntfalt br« llridfs-föefeliblatte«.

Dir. 188 DaS 8. StiUf enthält nuter Dir. 2363

:

Skrorbnuttg, betreffend bic Dagegclder nnb (fuhr*

foften uon iHeamten Der tBettualtung bcS Staijer

iUilbelimStemalS. iBom 24. ffebruar 1897. Das
9. Stürf enthält unterer 2364: (jiefeg, betreffend

bic Stünbigung unb UnuunnbEiuig ber uierprojentiqen

JHeidjöanleilje. 93om 8. 'Dlnrj 1897.

Inhalt ber «efefe-^nmmlnng.

Dir. 184 Daö 6. Stiirf enthält unter Dir. 9o80:

©)efe$, betrefjeub bnS Dieuficintoinmen ber Cehrer
unb «lirentuien an ben öffentlichen 93olfSjd)ulen.

süom 3. DJlärj 1897. Unter 91 1. 9881 : »Uerorbnung,

betreffend bic Maution bee :Be[d)lagid)iutebS ber

i^ierär^tlidjen $od)fd)ule ttt Berlin. Sunt 15.

tfebruar 1897. Das» 7. Stiicf enthält unter Dir.

9882 : ©)efef}, betreffenb bie Abänderung bei» ©cfe^eS
über bie ttrrid)tuuq unb Unterhaltung uon /fort»

bilbungSfcbuleu in beu fkuuiitjeu A3eftpreuüeii unb
ißofcn oont 4. DRai 1880 (©efeh jSamml. S- 143).

4jotn 24. ffebruar 1897.

$ers>rbmttt0rtt nnb ürhamittitnrtiungett
ber ^rntral-llrtförbrn.

Dir. 185 tB(Ianntma<l)un0 ,

wegen Ausreichung ber ginSfrtjeitu- Dieihe V ju
ben ’jkioritätS’Obligattonen 111. Serie ber

D3crßifd)-lülärfifd)en (Sifenbaljn.

Die .gtttäfdjeiuc Dlciljc V Dir. 1 bis 20 ju ben
3 ’/j

0/gigen fLniovitätS-Cbligationeii 111. Serie ber

93cigi|d)-'Dlärfi|d)en Sifeubalju über bic 3' l’ien

für bie geit oom 1. Qatutar 1897 bio 31. De»
jem ber 1906 ttebft ben Anroeifmigen jur Abhebung
ber folgenben SHeifjc werben oom 2. Januar 1897

ab »on ber Kontrolle ber StaatSpnpicre tiievfelbft,
j

Cranicnftrajse 92/94, unten linfS, vormittags uon
|

9 bis 1 Uljr, mit Ausnahme ber Sonn» unb

Je fttage unb ber lebten bret ©cfdjäftStage jedes

DJlonatS, ausgereid)t werben.

Die r}inSfd)ctuc tönnett bei ber Äontrolle felbft

in ©ntpfnttg genommen ober bnrdj bic Regierung**

ipauptfaffen, fotttle in ffraittfurt a/DJl. burd) bie

Streistaffe bejogen toerbeu.

DScr bic ©mpfangnahme bei ber Kontrolle

felbft wünjd)t, Ijat berfelben perjönlid) ober burd) 1

einen ^Beauftragten bie jur Abhebung ber neuen

Reif/o beredjtigcuben MinSfdjcinanwetfungen mit

einem ®crjeid)niffe ju iloergeben, ju welchem (für*

mulave ebettba uttb in Hamburg bei beut ffaifer*

lidien floftamte Dir. 1 unentgeltlich ju hoben ftnb.

(Denilgt bem ©inreidher eine nutmuerirtc DRartc

alb ©mpjnngsbefd/eiitigung, fo ift bas Ser*

jeichnig einfadj, toünfd)t er eine auSbriicfltdie SBe*

fd)einigung, fo ift eS Doppelt oorjulegett. ^tn lepteren

/falle erhält ber ©ittreidher baS eine ©^cmplar, mit

einer ©mpfangSbefd)einigung oerfeljen, |ofort jurütf.

Die DJlarfc ober ©tnpfangSbcfcheimguug ift bei

ber Ausreichung ber netten ginSfdfetne jurücfju*

geben.

efn Sd/rif twedn'el fann bie Kontrolle
ber Staatspapiere ftd) mit ben Inhabern
ber IJtnSjtheinanrocifungen n i cf) t eitt*

(aff en.

äBer bie ßinSfcheine burd) eine ber oben genannten

Srouinjialtaffen öejiehen toill, hat berfelben bie

Anmetfuttgeu mit einem boppelten Serjeidfniffe

cinjuretdjen. DaS eine Serjeid)itife wirb, mit

einer (Stnpfnttgöbejdjeinigung oeriehen, fogletd)

juriiefgegeben uttb ift hei üluöluittbigung ber

IfinSfchetne toieber abjuliefern. /formularc ju

btefen Serjeid)tiiffeu finb bei bett gebndjten ‘Jiro*

oinjialfaffeit unb ben uoti ben Äöniglidjcn fHegie*

ruttgen in ben Amtsblättern ju bejeidpienbett

fonftigen Staffen uuentgeltlidj ju haben.

Der ©inreidjuug bev :f»tioritätS-Obligütiotieit be<

barf eS jur ©tlangung ber neuen »ftnSfdjetnc nur
bann, toettn bic ßinSldfeinamocifungcu abhanbeit

gefonttnen finb; in biefem (falle ftnb bie Cbli*

gationen au bic ÄontroOe ber Staatspapicrc ober

au eine ber genannten Srooiujialfaffeu mittels

befonberer ©ingabe eittjureid)en.

Berlin, ben 15. Dejeutbev 1896.

$)auptoern>altung ber StaatSfdjulben.

uon fpoffmann.
'Befanntmadiung.

Dir. 180 Die am 1. Aprtl 1897^ fälligen

^tnSftheitte.bet'.iprtn^ifthen StaatSfdfulbeu uicrbctt

bei ber StaatSfd)u[ben*DilgungSfaffc — W. Dauben*

ftrage 29 hierfelbft — , bei ber »leid)Sbnnt*^aupt*

taffe, ben DiegierungS-lpaupttaffen, ben StreiSfaffen
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unb ben übrigen mit bet Gfjp
Raffen unb tHeidjäbanfanftalten bftm iO,

eingelöft. SKud) werben bie am f. i

fälligen Süiff^etue ber oun un® verwalteten ffiiien»

baim-Äuleiben, mit ftueiMfune bet uaAjkttob
befonbe'iü' eilaäfinleu Sdjnrogcttutrqeti, fe ben

TOTbegrittfittttir, ftmne bei ben auf btejeu HiuV*

|dje«teti »ennerften gqbffielten vom 20, b, Wlt«.

ab einqelöfO

Die RinSftbeine bet nad) unferer Sefanntmasbung
bom lC. 3W6tj 1896 Vom I. Wprlf 189(5 ob in

nnieve ®ttivöltung gefommenen Anleihen ber ©not*
unb ber 2Bm‘müifenba|n*@eft[li(fiaft werben and)

in RnfUnft nur bei ben feiVtjetiqen @intöfunqS»

fteüett eingdöft.

Die 3in3ftfteine finb rnidb beit einzelnen Sdwlb*
nattungcn unb 2üertb«bfd)mtten georbnet, ben iiiii*

ibfungbßtflen mit einem sSerjeidmiß vorjulcgen,

tocldjeS bie StMjaljI unb ben SBetrag für jeben

S93ertl)a6fdmirt angibt, mifgembnet ift unb bes

(StntiefernCen Biometi ünb ffiotmung crfrdjttidb marfit.

Söegeu ftnljCung ber am 1. dpnt fälligen Linien

für bie tu bafc StaatSfdntlbbud) dngmagenen
ftorberunaen bemetfeti mit, baß bie 3uf«at>«wg

biefev 3i>M'en mittel® ber ^sff, fomie ihre ©utfdjrift

auf ben sflcnbobalt^OiHroUmteii ber (5mpfattg$=

bcredjtigtcn \roifd)Cit bem 18. fRfftj trab 8. Sprit

erfolgt, bie ®aar,vt(|luug aber bei bt* «faatSfdinliirit*

tilgungSfaffe am 18. Ä8rj, lei M# SiegierungS»

.ftnupifajftu am 24. SJtäij unb bei ben ionftigrn

außerhalb Berlin® batnit betrauten Waffen am
26. 3H8« beginnt.

Die Staatdfdiulben.StfgttngStüffe ift filr bie

3tn«ja8lurtgen merftäglich bon 9 bi® ! lltjr mit

9lu®f[t|(uß bc*3 Borlebicu SJPcrftaqe« in jebem iBiomit,

am lebten SBerftoge beS Üftonat® aber oon 1 1 bi®

1 Uhr geöffnet.

Dir Inhaber SfJttuftifdjff Wonfol« madfea mir

iuieberf)olt auf bie touret) unb ucroffcntliihteu „Satt

litten 91ad)ri«fiten über bas tyreuhifdje Stontsfifiulb'

hudf" anftnerffam, beten 6. »»«gäbe bnrd) jtbe SButfi

fiaublung für 40 9}fg. obtt »u bnn Verleg« 3-

©nttcntog i« Strlra brtfd| iit ft« fittt 45

ffß. jn befiebtn Iß.

Serlin, ben 10. OTfirj 1897.

fwuptoerwaftmtg ber Staot«fd)ufbetv.

von .j-uiffmann.

9lr. 18? Sei ber feilte in ©egenwart eine«

9?otar« äffentlwf? betmtftat 21. Sertoofung Bon

3 Vs projenftgen, unterm 2. 'JHai 1842 auigcfectigten

Stnmsfdbalbi^rtne« finb bir in btt Snluge ocr,teid)neten

Hummern gezogen motten Sie werben: ben ’-flefifiern

jptm 1. 3nli 1897 mit ber Äufforbmwg gduubigt,

bie in ben auSgelooften ihtuunuu oerßbriebenen

ßapitalfieträge vom 1. 3uli 1897 ab gegen Cuit*

) Dfßtfgabe ber Staattfdjutbftbeine unb ber

tet fjUig tnerbenbnt 3<u®fdjeine 9Reit>e XXII
i 3ü. i>im« 8 neigt gmSicfjeinanrotifungen bei ber

SfaatSfcbutbemDilgungSfaffe. Daubenftraße 9fr. 29,

bierielbft in «rieben.,

Die flamung erfolgt mb 9 Itfjr Vormittag« bi«

1 Ubr StadjmittqgS, mit SuSfdjfnfi ber Somi* unb
gefttage unb ber lebten brei ©efdS)äft3tagc jebe«

ffionat«. Die Sraföfung gef^iebt auch bei ben

9frgtrninfl«--.fjmiprtaffen unb tu Sranffurt o/9K. bei

ber Sreiifofft. 3u biejegt ßwerft löttBot rif Sffeften

einet biefer Raffen fd)On t>om 1. 3unt b d« ab ein*

gerddjt rattben, mclcfje fte ber Staatsi^ufben-Difgunft«*

faffe jur ißrüfung Borgnlegen bat unb nach ffeß*

fießung bie Kuäiafjlung vom 1. 3uti 1897 ab berotrft.

Der 10 etrag ber etwa feljtenben 3in«f<^eine rairb

vom ßapitale gurfldbe^alten-

Wit bem 1. 3uli 1897 tjürt bir StrjlttfUHg

ber brrLqofteti Staat-jidtulDid)fine otif.

3u«leteb roerbett bie bereis« früher gefiinbigten, auf

ber Slnlage nerjeiebnetf«, nod) rürfftänbigen Sdbufb

urfunben, namlicb

:

St«at«frt|Ulbf(bflne Vom 'Jabr^ 1842, Sdjnfb*

Berfsbrelbungnt brr Staatc-unlfibenBon 1850,
1852, 1853, 1S62, ISfiS A unb ber Staats.
Srümirn=Sitlrit)e Von 1855, ttrr= uttb 9teu*

märfifdit SdntlbBeridirfibmtflm fomie eine

Stammaftie ber Utiinftfr^omBter (Sifenbabn

roieberbolt unb mit bem Setnerfett aufgeruftn, bo&

ibre Serjinfuttg aidgdji'rt bot -

Die Siaal8f(bulben*Di{gung«faffe fann Ttsb in einen

S(briftme4fe( mit ben Inhabern ber Scbulbut«

funben über bie d’tung nicbf eWoffen.

Formulare au beu Cnutungen werben tton fämmt*

(id)eu oben gebauten ftafjen unentgeltlieb uc^abfotgl.

Stblitßfid) benugen soir biefe Seröffentlisbmig,

barassf aufmerffam ju masben. ba& oon ben Sdfutb»

Berfrbreibungen ber toniolibirten 4'/2 liroiettttge#

StsjatSanlrtlfr, tDddje gemäß 2 be« ©efebe« octtn

4 iflarj l»8ö (@g.»S. 8. 55) unb ber bieSfeitigen

Sefonntmasbung uom 1. September 1885 in 3)er=

idjreibungen ber fonfolibirten 4 forogentigen Staat«»

anleibc umtutauftben waren, bie in ber ßnlage unter

VI aufgefiUjtten Stüde awb bi« jefet nodj ntd^t ein*

gereübt worben finb. Die Inhaber berfelben werben

beäi&alb wieberboli aufgeforbert, ben fieregten Hat»

taufd) gur ttenttfUrang »fiterer SinßöerlHfte oft»

balb gu fiewirftn, inbem wir auSbrüdfidb bemerfht,

baß bie gu ben neuen 4progentigen Sedsbreifiungen

oon 188") gebfrigen 3i"«W)«tnc beftimmirngSmäBig

Bier 3a|ce na>b ihrer fjäfligfeit gu ©unften ber

Staat «taffe Berjäf)ren. ffitn Dfieil tiefer 3inSf<beine

ift icbon uerjährt.

©erlin, ben 1. Sölät/i 1897.

.^auptoenoaUung ber StaafJjrbutben.

doh ^offmann.
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Verordnungen und <rkamrtmadj««9rn
brr Vt-ot)itnlflT-<Jrlf5rten.

*r. 188 Der sproOtnjidr«th hat her Stabt«

gemeittbe Cimtiih int Greife ^fflltdi bie '-Berlcguna

ber nactibejcidjueten Wärfte für baS ?|abr 1898

geftattet.

1. Der auf Wontag, bett 3. QanuaT onftehenbe

pferbe* pp. Warft ntirb auf Dienstag bett

4. Januar, unb
2. ber auf DleuStag bett 21. September an«

ftel)enbc Pferbe« pp. Warft wirb auf Witt«

ntod), ben 21. September oedegt.

Stachen, bett 13. Wärg 1897.

Der SfegienntgS 'jJröiibent.

oon Dartmann.
Hr. 189 ^ioHict=©erorbmt«fl,
betreffenb bie Heimgang ber ökiftftafle unb ber

ginn S?iel)trcmSport benugten Söogen.

Stuf ®ruub ber §. 6, 12 unb 15 beS ÖMetseS

über bie 'po(igei>93erroaltung oont 11. Wärg 1850

unb §. 137 bes Wetepeä über bie n(Igemeine tfonbeS»

oertoartutig oont 30. ^ult 1883 roirb unter 3“*
ftimmung beS SJegirfSnuSfchufTc# für ben HegiernngS»

begirf Stadien oerorbnet, toos folgt:

§. 1. Die gur Änfnafjure tum Pferben, (Stein,

Hinboiel), Schafen ober Schweinen beitutjten

Stallungen ber ®aft« tntb ©chanfroirthe unb attberer

“perfonen, welche bie Slnfnahme geTDcrbSmäfng be«

treiben, foroic ber SMehhänbler ftnb, falls eine

©emtgnng ber Stallim gen burd) frernbe« Sßieb in

ber oorliergcfjenbru Söoctic flattgefunben bat, an

jebent Wontage S3ormitragS, ober toenn biefer Dag
auf einen Feiertag fällt, am nädjften SBodtentage

SPormittagS, bernrttg ju reinigen, baö J^uftböben,

SÖäubc nnb ffenftcr mit fcharfen Hefen abgefebrt

nnb Strippen, guttertröge unb 'Haufen, öattier»

(3tanb)=H8ume, Stallleinen, Stallcitner unb fonftige

Staügerätlje mit beider Soba« ober Seifcnlauge

ahgcwrfchen werben.

£ie|e Heinigung bat äußertet« an Warftorten

tpätcftenä an beut auf einen Warfttag fotgenben

Doge, Vormittags, ober wenn biefer Dag ein

Sonn« ober ijeicrtag ift am uärpften Söochentage,

HormtttagS, ftnttgnfinben.

§. 2. Die im §. 1 begegneten Häutnc finb btS

gum 1. 3flnuar 1898 mit einem feften gutdtoben

tu ocrfebett. Der ffuftboben ift bergufteUen aus

Asphalt« ober Sement*Ejtrich ober aus .(Hinter ober

gelbfteinpflaftfr, beffett gugen mit Worte! feft

oerftridjen ftnb.

Abweichungen oon ben uorftebenb geforberten

baulichen fierftelluugen tönnen im Einjelfatte,

wenn ein ©ebürfnifi bafür oorliegt, jebnd) nidjt

bei Heu« ober Umbauten, in Stcibten mit mehr
alS 10J00 tiuuuobneru oon bet OrtSpolijeibehörbe,

in ben übrigen Stabten unb ben Ccmbgnnetnbm
non bent Oonbratb gngelaffen werben.

g. 3. Die oon Sandern gum DranSport oon
SBiebcifäticrn unb Sdtmeinen benuptett SSageu finb

nacb ihrer Entleerung fofort grünblich ju reinigen.

Auf ben Söagen befttiblidjeS Strob ift gu Derbrennen,

ober ebenfo wie Sanb, Erbe unb Dünger, anber»

weit untdtäöltch gu brfeittgen.

Eine {Reinigung mit beiger Soba« ober Seifen«

lauge bat minbeftenS um 1. uub 15. jeben WonatS,
ober wenn einer biefer Doge auf einen ©pnw ober

ffeiertag fällt, am nädbften ?ßodtentage gu erfolgen.

g. 4. ^uwiberhanbl ungen gicben eine ®elbftrafe

htS gu 60 Warf, an beren Stelle im UnoermügenS«
falle ctttfprcdirnbe ftaft tritt, nad) fid).

g. 5. Die fJoligeOHerorbnung tritt 14 Dage
nadt Herfüubigung im SlmtShlatt in Äraft.

Aachen, ben 11. Wärg 1897.

Der HegierungS«prä|ibent

ooa fpaTtmann.
Hr. 190 Auf ®runb beS g. 18 ber HegierungS«

Jfnftrufticn oom 23. Oftober 1817, in Herbinbung
mit g. 49 Abf. 3 beS ^uftänbigfeitogefegeS oom
I. Sluguft 1883, wirb bierbureb angeorbnet, baft

bet SSeiler Dieffenbacfj in ber Hegrengung, in

welcher er laut Öefanntmachitng oom 14. September
1896 (Amtsblatt S. 291) mit ber Stabtgemeinbe
Schleiöett uereinigt worben ift, aus bem fatholifchen

Sdtulbegirfe Olef auSjcheibct unb mit bem fatholifchen

Schulbegirfe Schieiben oerbunben wirb.

Stadien, ben 8. Wärg 1897-

(fänigliche {Regierung,

Ahtbeilung für ftirdten- unb Sd)ulmefen.

oon Weufel.
Hctanntmacbung.

Hr. 191 Sachen, betreffenb bie oon bem
Horfipenben beS Itrei&auefcbuffeS beS CanbfreifeS

Stachen beantragte Enteignung ber gut Verlegung
eines DheileS bet prooingialftraüenmäBig auSgu«
bauenben Stolberg—^ülicher Slftienftraßc erforber«

liehen ©cunbftücfc bes Sparfaffen-JHenbanten 5R.

Hifteinann in E)chwetler>Sluc unb ber finita

Englerth unb Eünger bafelbft bin ich gum Eontmiffar
beS .perrn HcgierungS^prafibenten für bie fjeft«

ftellung ber Eutfd)äbtgung ernannt worben.

3[n biefer Eigenjchaft fege ich hiermit Behufs
Sgerhanblung über bie feftgufteßenbe Etttfchäbtgung

Dermin auf

(JreitagJben 26. Wärg b. 08.,
ÖormittagS 8

*/a llhr,

in Efd)toeUcr«'Pumpc in ber {Reflauratian oon
©itter bafelbft att unb forbere fämmtlidic Setheiligte,

inS6efoubere audj etwaige Hebenberechtigte in

®emäBh?it bi’S § 25 beS EnteignungegefegeS oom
II. $uni 1874 auf, ihre Hechte in bie|em Dermin
wahrgunehmeu, wibrigenfallS bei it)rem Ausbleiben
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bie ©ntfchäbigung ohne iljr gutljun feftgefteflt unb
wegen Au«jal)lung ober Hinterlegung berfdben
oerfügt werben wirb.

And)en, beu 12. 9Märj 1897.

2er ftommiffar.

©ebueegan S,

9tegierung«»A|fef)or.

fUrrorbmtngm unb Brleanntmadjungru
anbtrtr gehörten,
©cfanntmachung.

9ir. 192 An ©teile ber auegefd)iebenen bcjto.

auf ©rimb be« §. 8 Ab). 3 ber Auorbnuugeit
Uber bie ©erfaffung unb 2t)ätigfeit bc« ©erg»
geroerbegcrid)t« ju Aachen uoni 27. guli 1893 bei

beti Kammern 1 (Aachen) unb 11 (3Mocr6) auSge«
looften ©eifiyer be« genannten ©erggemerbegeridn«
ftnb bie ©adjgenanntcn ai« Seifiger neu' bejm.
wiebergemählt unb auf bie einzelnen Kammern,
tuie folgt, uertfyeilt worben:

1.

Kammer I (Aadini).

») au« ben Arbeitgebern:
1. ©ergrath Otljberg ju ©jd)Wciler«'.f$umpe

;

2. ©ergmerfsbircftorgtiy^iouigmanu juAadjen;
3. 2ireftor Karl fwuigmami ju Aachen;
4. ©ergwerlsbefiyer 8. 8iebrcdjt ju (paus Ser«

uoobt bei SDtocrS.

b) au« ben Arbeitern:
1. öauer gol)nnn Sdjleibod) ju AlSborf;
2. Oberljauer .fcetnrid) "fkljer ju SUtariaborf;

3. ©teiger ©ebaftian Körfer ju ©eutjauS;
4. Raiter gewann gofeph ©oljn ju ©d)üyen*

geibe.

II. Kammer II Oöfotr«).
a) au« ben Arbeitgebern:

©erquenoalter ©affenberg ju tSfdjioeilev ^mnpe.
b) au« ben Arbeitern:

flauer Heinrid) ©mir« ju ©cberpenberg bei ÜWoer«.

©onn, ben 8. iUtärj 1897.

Königliche« Oberbcrgamt.
9tr. 198 Unter ©erioei|ung auf bie §§. 35 unb

30 be« ©erggeiegeo ootn 24. guni 1865 bringen mir
hierburd) bie ©erleihungsummbcn für bie ©erg«
merfc Wariättndicn, ÜWeta^unb gung«©tilliiiq bei

ßrombad) unb SRedjt mit bem ©emerfenfjur öffeitt*

lidjeti Kenntnifj, bag bie ©ituatiouSriffe geuiag §.

37 jene« ©efeye« bei bem Königlichen ©ergreoier*

beamten ju Ghiefirdjen jur (£infid)t offen liegen.

©onn, ben 26. gebruar 1897.

fföniglidje« Oberbcrgamt.
gui ©amen be« König«.

Auf ©runb ber 9)Iuthung ooitt 5. ©eptentber

1895 roirb bem ©rubcnoerwalter guliu« gung ju

CSitovf a/b. ©ieg unb bem ©ergmerf«be|iyer

©ernbarb Auguft 29iry ju ©onn unter bem ©amen
ÜJ?nriännd)en ba« SevgwerfSeigeuthum in bem in

ben ©emeinbeu Gromlmdj unb ©ed)t, im Streife

I

ÜHalmebp, ©egierungSbejirf Aachen unb Oberberg«

amt«bcjirf ©onn bdegeneu gelbe, welche« einen

gladjeniubalt uon 2189000 Cuabratmetern Ijat

unb beffeu ©tcujen auf bem am heutigen Sage

beglaubigten ©ituationöriffc mit ben ©uchftaben

A, B, L>, V bcjcidjnct ftnb, jur ©ewinnung bc«

in bem gelbe Dorfotmneubcn ©olbc« nadi betn

©erggefeyc oom 24. guni 1865 hierburd) oerlieben.

Urfunblid) au«gefertigt

©onn, ben 26. gebruar 1897.

L. S.

Königlidjc« Oberbcrgamt.

gm 9t amen be« König«.
Auf ©runb ber ©tutljung oom 11. ©eptember

1895 wirb bem ©rubenoermalter guliu« gung ju

©itorf a/b. ©ieg uub bem ©ergmerfSbepyer

©ernbarb Augujt SBiry ju ©onn unter bem 9tameu

«Jlieta ba« ©ergrocrffieigentbuni in bem in bev

©emeinbe (£tombad) im Kreij e URalmebg, ©egieruugs«

bejirf Aadjeit unb Oberbeigamtsbejirf ©onn be«

legenen gelbe, welche« einen gläd)cninhalt oon

2188 995 Ouabratmetern hat unb beffen ©reitjen

auf bem am heutigen Jage beglaubigten Situation««

rijje mit Den ©uchftaben C, t, U, b bcjeidjuct ftnb,

jur ©etoinuung be« iu bem gelbe uortommenben

©olbe« nad) bem ©erggefeyc oom 24. guni 1865

hierburd) oerliehcn.

Urfunblid) auSgefertigt

©onn, beu 26. gebruar 1897.

L. S.

Königliche« Oberbergamt.

gm ©amen be« König«.
Auf ©runb ber 3JJuthung omn 31. Oftober 1895

wirb bcui ©rubenoermalter guliu« gung ju ßiton

a/b. ©ieg unb bem ©ergwerf«bejiyer ©etiihatö

Auguft ipiry ju ©onn unter beut ©amen guug«

©tilling ba« ©ergwcvf«eigcutl)um in bem in beu

©emeinben 9ted)t unb ürombaeh, im K reife 'JÜtalmebi),

9iegierung«bejirt Aad/en unb Obcrbergamt«bcjirf

©onn beiegeneu gelbe, weldjc« einen giächeuiuhalt

oon 2189000 Ouabratmetern hat uub beffeu

©rcitjen auf bem am heutigen Jage beglaubigten

©ituatiun«riffc mit ben ©uchftaben A, B, D, C

bejeid)net ftnb, jur ©ewinnung be« in bem gelbe

oorfoinmenbeu ©olbe« nad) bem ©crggeicyc oom

24. guni 1865 hierburd) ucrliehen.

Urfunblid) au«gefertigt

©onn, beu 26. gebruar 1897.

L. S.

Königliche« Oberbergamt.

9t*. 194 ©cfanntutachmtg.
Auf Anorbnung ber unterjeichueteu ©ehiube

liegen bie „AUgemeiiicn ©ertrag«bebutgungcn für

bie Ausführung oon ©arnifoubauten" unb „bie

©eftimmuugcn für bie ©emerbung um 8ciftungcn

für bie ©arnifoubauten" währenb be« 9)tonnti
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SRärj b. 3- in bcn ©efdjäftbjimmern bcr ©amifon«
Stenoaitungcn ju ©oblenj, SJonn, Köln, ^ü(idf),

flachen, Iner, Saarlouib unb Saatbrücfen an bcn
SBerftagen wätjrenb ber Xicnftftunben oon 10-12
U{jt bco ©ormittaab jur ©infidjt offen, uui ben
Unternehmern, welche {ich bei ber ©erbiugung oon
bejüglidjen Arbeiten unb Sieferungen betl/eiligcn

Wollen, Gelegenheit ju bieten, fidi eingehenb ju
unterrichten. Stuf SBunfdj roerben flbfd)riften gegen
ftoftemffirftattung non bcn ®arnifou«©erwaltungen
oerabfolgt.

gntenbantur beb 8. flrmecKorpb.
»r. 195 yrrfottat-llad|rid}tr«t.

®er SiegierungS.flffejjor ^ageniann bet ber
Königlichen '.ßolijeUDireftiün in Stachen, ift an bie

Königliche Sieaierung ju Uiegnij) oerfe§t.

Der ®ütcr*©jpebittünd«©orfteher granj ©eiben-
haupt ift oon £)erbcbthal nad) ©unn unb ber
©üter«©jpebient $aul ©eigier uon Stolberg, unter
©eförberung jum ©ütcr.©j:pcbitionb=93orfteher, nach
£>erbeSthal uerfeßt mürben.

3>er ©ifenbahn-Stationduermalter Heinrich £>al)n
ju SRonljeibe ift jum ®ifcnbahn«®ütcr»©ipebient in
6frbebti|al ernannt unb ber ©ifenbahn»@üter»
©ypebtenr fluguft Kleebcrg uon ber ©ilgut«
flbfertigungbftelle fladjen nach «Station Stolberg
Sihcin. werfest worben.

1- $er königliche gürfter Sd)umad)er ju Derneü I

rairb mit bem 1. üWai bb. M. auf bie burd)
©enfionirung beb bisherigen Anhaberb erlebigtc

görfterftelle Sieuforft in ber Cbcrförfterei ©upen
oerfeht.

2. Dem bibherigen gorftauffeher gitnmer ju
Kalterherberg ift unter ffirueitnuug bebfelben junt
Königlichen görfter bie burd) bie ©erfefcuitg beb
görfterb Schumacher nad) Sieuforft erlebigte görfter.
Itelle 5ernett I in ber Oberförfterei ©upen uom
1. SJiai b. gb. ab übertragen.

Definitio angeftellt ift ber feitljer prooiforifch

funairenbe Cehrer gofef SJiiiller bei ber fatf)olifd)cu

©oltbfchule ju ©etSmeb, Kreib SJialmebp.

Definitio angeftellt ift bie feit^er prooiforifch
fungirenbe Celjrerin ÜRaria kehmer bei ber fatf)o«

lifchen ©olfbfdjuie ju Düren, Kreib Düren,
©efanntmadntng.

Slr.^196 Die Anlegung beb ©runbbud)« jtft

meiter erfolgt für bie ©runbftücfe:
glur B Sir. 2021/0,403, 2027/405 in ber Stabt,
gemeinbe flachen.

flachen, bcn 10. SJiarj 1897.

königliche« flmtbgericht, flbth- VII.
Wr. 197 Slefrtuntnirtdtuttg.

2luöfd)lufifrtftin für Pen üanPgericf)tbt>ejirf
Stadien.

Die jur flnmelbung ooti flnfprüd)en jur ©in*
tragung in bab ©rmtbbud) oorgefchriebene flu«.

fchlujjfrift oon fechb STionaten hat begonnen für

bie ©emeinben
....

beb flmtbgcrichtb»

bejirfb
unb enbigt am

©angelt ©eilcufircheti 1. SDiai 1897.

Cigneuoillc SRaimebh
//

Statuten fllbeithooen 15. September
1897.

bie bie politifchen

©emeinben .^eim*

bachuitbDafenfelb

umfaßeube
kataftergemeinbe

©emünb n

4>eimbach

Die biebbejüglichen löeftitnmungen beb ©efeheb
uom 12. April 1888 lauten:

§. 48. Die nid)t bereit! oon bem flmtbgericht

oorgelabetten 'fkrjoncn, roelche oermeinen, bafe ihnen
an einem ©runbftücf bab ©igentt)um juftehe, fomic

biejeitigeu ©ertönen, »eld/e oermeinen, baß ihnen
an betn ©runbftücf ein bie Verfügung über bab«

felbe befd)räntenbeb lRed)t ober eine ^pootlje! ober

irgenb ein anbereb ber ©intragung in bab ©rniib«

bud) bebürfenbeb 9?ed)t juftehe, gaben ihre flnfprüche

oor Ablauf einer flubfcblufjfrift oon fechb SRonaten
bei bem Amtsgericht unter beftimmter tatafter«

mäßiger ©ejeidgiung beb ©runbftiicfb anjumelben.
§. 50. Diejenigen, toelche in bereit oom ©e»

gimt ber im §. 48 bejeid)neten grift bib ju bem
Anfrafttrcten ber eingeführten ©efe^e bab ffiigen-

tf)uui ober ein anbereb in bab ©runbbuch einju«

tragenbeb Siecht erworben haben, ntüffen babfelbe,

faüb bie flnmelbung nid)t bereit! früher erfolgt ift,

oor bem gnfrafttreten ber eingeführten ©efefce

anmelben.

§. 51. ©oit ber ©crpfüd)tung jur flnmelbung

ftnb biejenigen ©ered)tigteu frei, welche ber ©igcit

>

thümer in ©emäftheit beb §. 44 Sir. 4 oor Ablauf
ber flubfd)!ujjfrift (§§. 48, 50) bem Ämtbgerid)te

angemelbet hat.

§. 53. ©er bie ihm oblieaenbe flnmelbung

unterläßt, erleibet ben fRechtbnmgtheil, ba& er fein

Siecht gegen einen Dritten, welcher im reblid)en

©lauben an bie Slidjtigfeit beb ©runbbuchb bab

©runbftücf ober ein SRed|t an bemfelbeti erworben

bat, nicht geltenb machen fann, unb bafe er fein

®orjug3red)t gegenüber benjenigen, beren Siedjte

früher alb bab )einige angemelbet unb bemnäd)ft

eingetragen ftnb, oerfiert.

gft bte 2ßiberruflid)feit eine« ©igentbumbüber«

anngeb nicht angemelbet worben, fo ftitben bie

sBorfd)riftcn beb erften flbfaheb nach SJiafegabe ber

Seftimmungen beb §. 7 flnweitbung.

§. 7. Dab Siecht, einen ©igenthumbübergang
rückgängig ju machen, wirft, jofern bie SBiber»
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ruffidjfeit be« Uebergangefe nicf)t tm ©runbbud)
eingetragen ift, gegen emeit Dritten, weichet ein

Utecht on betn ©runbjtiicf gegen (Sntaelt erworben

bat, nur bann, Wenn jur 3eit biete« Srwerbc«
ber goß ber ;Hücfqängtginad)ung bereit« eingetreten

unb biefe« bent Dritten befantit war.

3fn Uittfefjung einer fraft ®efe(je« etntretenben

iöiebernufbebung eine« ©gentl)utn«übergangeS

ftilben bie Seftiinmiingen be<S erften Jlbtafce« ent=

fpreetjenbe SKnwenbnng.

Die königlichen 2lntt«geridE|te,

Abteilungen für ®ruubbud)fad)en.

®clat»ntuiaefiutta.

9tt. 198 Die Anlegung be« ©runbbud)« für

bie ©emeinbe Vaurcnobcrg ift weiterbin erfolgt

für bie ^Jarjeßen:

ftlur A 374/117, 182, 522/215, 377/218, 378/218,

288 4 unb 697/343.

Atbenf)ot>en, ben 10. ffltärj 1897.

Stüniglitbe« Amt«gericht III.

Dtv. 199 Da« ©runbbud) ift angelegt für bie

©emeinbe
®ourbrim.

Auägefthlojfen ftnb:

I. bie aniegung«pfli<htigen tparjeßen:

A 238/1, 238/4, 370/4, 241, 356/57, 138, 244,

351/246; B 225/7, 211/13, 212/14, 290/0,18,

24, 291/0,59; C 559, 1520/3, 1073/143,

1465/167, 1469/171, 251, 253, 294, 1201/314,

1029/466, 523, 1122/956.

U. bie nicht anlegung«pflid)tigen ^Sarjeßen:

A 204, 213; B 22, 20, 41, 61/2; C 1433/72,
1 434/78, IOC, 1487/191, 1488/194, 206,
1 214/396, 414, 444, 467, 496, 546 . 585,
635, 639, 746, 904, 9l9, 974, 983, 108,

1483/186, 1331/261, 260, 1334/344, 1514/545,

850,998; A 433/0,32; B 282/46, 284/46.

in. Son beit im §. 2 ber ©runbbudjorbnung
bejcidmcteii ntdjt anlcgunqöpflidjtigen ^arjeflen ift

baö ©runbbueb angelegt für folgenbe Sarrcßen:
A 431/109, 363/121, 137, 184, 388/18»; B 76;

C 51, 61, 1031/85, 1438/94, 104, 1 17, 139,
1484/187, 200, 213, 1489/224, 1490/224,
1495/233, 250, 254,255, 1186/258, 1202/316,
349, 359, 359 ", 392, 395, 1215/398,
409 «• 438, 443, 454, 468, 519, 525, 539,
586», 598, 627, 659, 693, 715, 718, 819,
1270/843, 851, 855, 914, 922, 990, 128.

Albeiiljooett, beit 15. OTari 1897.

tfftniglicbe« Amtsgericht Ü.

Sefamttmadiung.
fit. 200 (5$ wirb befantit gemacht, bah bie

Anlegung be« ©runbbud)« für beit ©emeinbebejirf

im AmtSgericht?bcjirf Athenl/oitcn

begonnen Ift. „
Albenfjotten, ben 12. 2J7ärj 1897.

königtidje« Amtsgericht Ifl.

Scfanntmacftung.
9t r. 201 Die Anlegung be« ©runbbud)« für

bie ©enteilt be Sjorft — AintSgerichtäbejirf peinS«
bera — t/at begonnen.

peittSberg, ben 12. TOärj 1897.

königliches Amtsgericht V.

*

pierju ber Oeffentliehe Angetger 9tr. 11.

Irui non 3. ßt er (fett in Stadien.
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Amtsblatt
ber ftöuigliclicu Oicgicruttg ju Slotbat.

©titd 12. Jlubgegeben ju Statuen, Donnerstag ben 25. ÜWärj 1897

|nffolt be« •üridje-GJrfeiiblattr«.

Sir. 202 Das 10, ©tiicf enthalt unter Sir. 2365:
Scfauutmadmug, betreffenb bie Sefd)äftiguitg non
^Arbeiterinnen auf Steinfoljlcnbergioerten uub auf
Rtnf» unb Sleicrjbergmcrfcn im SiegiemngSbegirf

Oppeln. Som 11. fflärj 1897. Dad 11. ©tflcf

enthält unter Sir. 7366: Sefanutmad)ung, be»

treffenb eine IV. Sludgabe her bcm internationalen

Hebereinfüumicn über ben Eiicnbafjnfradjtoertcljr

beigeffigten Gifte. Som 6. ÜJiiirj 1897.

9n4«lt ber ®ereb-§awml«t»8.
Sir. 208 Da# 8. ©tiicf cntbält unter Sir. 9883:

©efcjj, betreffenb bie Tilgung ber ©taatbfdjulben.

Som 8. SJiärj 1897. Unter Sir. 9884: Verfügung
bed RuftijuiiniftevS, Betreffenb bie Stillegung bed

©ruttobiidid für einen Df)eil bed Sejirfd bed &mtd»
geridjtd Söbl. Som 9. 9Jicir}1897. Dad 9. ©tiicf ent»

i)ä(t unter Sir. 9885 .Urfunbe, betreffenb bie «Stiftung

einer Stöniglirf; ‘PreuBifdjen 3Jicbaille jtir Erinnerung
au bed fwdifeligen Maifcrb unb JtiSniqd SÖKlfelm 1.,

bed ©rojjcn, SDinjcftät. Som 22. SWärj 1897.

Herorbnnti$en unb tlekanntmadjungtii ber iriitral-#ci)«rben.

Sir. 204 Selonntmatbung,
betreffenb Äudnaljmen uon bem Verbote ber ©onittagdarbeit im ©ouerbebctricbe.

Som 27. Siouember 1896.

Sluf ©runb bed §. 105 d ber ©croerbeorbnung Ijat ber Sunbedratl) befcfjloffeit

:

1. 3'* ber 2abeHe, roeldjc ber Sefanntmadjung oom 5. gebruar 1895 (9teicf}d»@cfc§bl. ©. 12),

betreffenb Shtdnnljmen uon bem Verbote ber ©onntagdarbeit iui ©eioerbebetriebe, Beigefügt

ift, ereilt bie ©ruppe G (Sia^rungä» unb ©cnufmiittel) ju giffer 6 folgetiben 3uf°fe :

©attung

ber Setriebe.

Sejeidjnung
ber uad) §. 105 d jugclaffenen

Arbeiten.

Scbingungen,
unter melden

bie Arbeiten geftattet roerben.

l. 2. 3.

6 a. 9)iäljcreieit. ^u Deniiemnäljereien, roeidje

mit einer Srauerei nidit uer»

bunben finb, ber Setrieb tnäbrenb

ber ffeit uont 15. September,bis

jum 15. 8Rai.

Siadi 10 Uljr Sormittagd barf jeber

Arbeiter abluedjfelnb an einem ©oun» ober

gefttage nur roäljretib einest Reitraumeis uon

rroei ©tunben unb am folgetiben Sonn ober

gefttage überhaupt nid)t befdjaftigt roerben.

Qebem Arbeiter ift ininbeftend au jebem

britten ©onntage bie jum Sefudje beb ©otted*

:
bienfted erforberlidje 3eit frei ju geben.

2. Die uorfhfienbe Seftimtnuiig tritt mit bem Doge ber Serfünbigung in Straft.

Berlin, ben 27. Sioucmber 1896.

Der tRcidjdfatuler.

3n Vertretung: uon Soettidjer.
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ynovbnungrn ttw2> ilrlujutttmad|»n<}rn bcr yro»iuiinl-öcl|örbcu.

»r. 205 ScfJfifOuwfl

ber VergütungSpreife fiir bie Saiibliefeningeit an Probmatcrial, ©afer, ©e:i unb Stroh, in ©cmäljjeit bcr

§§. 16 uub 19 bt'3 ©efebeS über bie ÄriegSleiftungen ooiu 13. Sunt 1873, für bi
e
3cit uom 1. Vlpril 1897

bis 31. äRän 1898.

<Rr.

Pejei djnung bes

SitferungSucvbanbS ^Hmmten"

(2aubrätf,ti^n fix#*)

PergiitungSpreiS pro 100 Kilogramm

(in SOZarf unb Pfennigen )

SSkijen.

M 4

SBcijen

mehl.

.* .j

(Roggen
tHoggen

md)I.

Jt * M j

©afer.

Jt j

©EU.

.* J

Stroh-

-* 4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

A) SlcgirniugC’bf.itrf Sla<f)fii.

?lacf)t'n, Stabt . . . )
ad 1 unb 2

|

, i'anb

Düren . .

DRalmebt) .

Scßlciben .

ÜRontjoie .

©rfeleitj

(Snpen . .

3nlidj . .

©cilenlirdjen

©einSberg .

J
iladjiii

|

ad 3 bis 6

Düren

Jteuß

Supen

|
ad 9 bis 1

1

3ülicb

18 29 22 73 15 71

16 27 19 57 13 72

16 77 20 28 13
t

34

16 53

17 21 27 15 15

17 78

17 ,51

20 37

19 68

15

13

13

15

14

45

7 59

5

16

56

24

49

36

4 85

Soblenj, ben 18. Plärg 1897.

Sber Dber=Präfibent ber iRIjeinprooinj

3n Vertretung
:
jur Pebben.

97r. 206 Unter Vejugitafjmc auf bie Vcfannt*

mad)ung im Amtsblatt uom ^abre 1892, ©tuet 16

97 r. 248, bringe» mir jur ftenntniß, baß bie

Stuften bcr uon ben Staatsbehörden auf ©runb
bcrVorfchriftenbeSStöniglid)en©taat5'=5IRimfteriumS

uom 17. (Rooembcr 1891 ueranlaßteit Papier*

Prüfungen, fofern biete Soften nidjt beui Cicferanten

jnr 8a|t fallen, uom 1. Slpril b. 3. ab, jebod)

uorläufig nur auf bie Dauer uon bret Rohren,
allgemein eine Preisermäßigung uon 20% erfaf)ren

tucrben.

Slacfjen, ben 20. 9Rärj 1897.

Königliche (Regierung, ?lbtlf. HI.

uon ©artmann.
Kr, 207 Vom 1. (Sprit b. igS. ab finb bie

aus bcr ©taatSfaffe ju teiftenben laufenben unb
einmaligen gelungen uon beit (SinpfaitgSbered)*

tigten, tucldte in ben Vürgermcißereibegirfeu OllS*

bovf, Varbcnbcrg, Vroid), ßorneliuiünftcr, ©öngen,
PamteSljcibe, (Rtdjtericf), Salljcim, sBcibeu,

PJürfelcu, töihoeitidj, ©d)ß, groibfjeim, früßenid),

Sei}, CatnerSborf, 8angermel)e, (Ribeggen, 'Jlotljberg,

i pier, ©icucrnid), SßkiSroeiler, 23ollerS()eim, ©eecf,

|

(Sörrenjig, Daueren, ISitnpt, ©erbcratl), Qjtnmeratf),

Stchenberg, SHeinglabbad), Cocuenid), SRiebcrcriid)teu,

©cfjroanenberg, SBeqberg, VacStoeilcr, Vratbelen,

fyrelenberg, ©angelt, ^mmenbovf, (Ratiberatl),

©djcrpenfeel, ©d)fimmerqua rtic c, Daueren, 3Bürm,

|
VrauitSratb, Srebercu, Dremmen, ©aaren,

©ilfarth, 9Rpl)l, SDberbrud), (Ratljeim, äöalbfeudß,

SBaßenberg, 9l(benl)ouen, Dürwiß, ©ierSborf,

Söüllingen, Vütgenbad), SSkiSmcS, Scftemid),

(Roetgen, (Ruftrberg, ©djmibt, ©immerath, ßtoeifall,

Slanfenfjeim, (Bleibuir, (Satt, Sronenburg, Dollen»

borf, ISicfS, ©eimbacb, ©ellcnthal, ©otteratl),

©oljmüftlbeim^Sonborf, SEelbenidt, ßommerSborf,
URarmaaen, Ubenbretl), Puffern, Sön Ijten , SPatlen»

tbal uub 28eper ihren S3of)nftb haben, niefjt mehr
bei ber bisherigen ^ahlftettc (SfreiSfaffe, (Reben*

jollamt, ©teuerämt), fonbern bei ber betreffenben

©emeinbefaffe abjuheben.

Cladien, ben 19. Ptärj 1897.

Xlöniglidtc (Regierung,

uon ©artmann.

Digitized by Google



60

Wr. 208 SnS im Hmt«6lntt oom 11. Bpril
1 895 (Seite 1 16ocröffent!id)tc®rgnngung8Dergeid)mf5

t>cr in ben ©renggemeinben gcniäft ber ffiouuention

oom 7. gcbvuor 1873, 9ieich«gefehblatt ©r. 9,

gier Ausübung ber ©rajiä berechtigten belgifdjen

SDJcbtginal» unb ©ctcrincir=©crfoneu ^at folgenbe

©erärtberungen erfahren:

Province de Liäge.
©3 ift ju töfdjcn

:

Jorez, Dr. cn mödecine k Dolhain,

Poilvache, Dr. Gninotte, sage femmo k
Dolhain

,

Courtoy, Dr. en medecine k Montzen.

@3 ift jugufügen:
Radermecker, C. sage femme k Dolhain,

Licops, E. Dr. en medecine ä Montzen,

Haray, 0. Dr. en medecine k Stavelot,

Otte, P. Dr. en medecine k Stavelot,

Nysson, F. sage femme ä Welkenraedt.

©rrcinberungen in bem ©eftanbe bet ©etcrinär«

©erfonen haben itid)t ftattgefnnben.

Bachen, ben 16. ©7ärj 1897.

33er fRegierung««©räfibent.

$n ©ertretung: non 337c ufcl.
©r. 209 'Jiiicblteiicnb bringe icf) bie non bem

©errn ©iinifter ber öffentlicfjert Arbeiten einheitlich

anfgefteflten

„©ebingungen für bie ©croerbung um Krbetten

unb Lieferungen“,

„allgemeinen ©ertTflg8«öebingungen für bie

Bu8ffthrung non ©o<f)bauten*

unb „allgemeinen ©ertragSbebingungen für bie

Sluäfilbrung non Leitungen uttb Lieferungen"

gut öffentlichen fienntnih- 'Diefelbnt ©ebingungen

fommen allgemein bei ber Sergebnng non arbeiten

unb Lieferungen im ©ereile ber allgemeinen ©au«
oemmltung, ber StaatSrifenbahtt* unb ©ergnerroaltung

in Bnroenbung.

Kacken, ben 15. ©lärg 1897.

35er 5Regierung8«©räfib«nt.

3n ©ertretung: non SJfcufel.

©fbittgmtflcit,

für bic ©etnerbung «m Ltrbriten unb
Lieferungen,

§. 1. ©eriönlithe lüditigfeii unb Lciftungäfiihigfeit

ber ©ein erber.

©ei ber ©crgebuug nou arbeiten ober Lieferungen

bat ©iemanb Sluificht al8 Unternehmer angenommen
gu inerbeu, ber nicht für bie tüchtige, piinltlühe unb
ooliftänbige au8fühmng berfelben — auch in ted)ni*

fther .{linfidjt — bie erforberlid)e Sicherheit bietet.

§. 2. (vinfictit nnb ©egtig ber ©erbingnngbanfchläge 2t.

©erbiiigung3anfd)lägc, cfcidjtmngcn, ©ebingungen jc.

finb an ben in ber BuSfchrcibung bejddjneteu Stellen

einjufehen unb roerbett auf Srfuchen gegen Crftattung

ber Selbftfoften oerabfotgt.
1

§. 3. {form unb 3ub“0 ber angcbotc.

Die Angebote finb unter ©cmifnutg ber etiua nor»

gejehriebenen Formulare, oon ben ©emerbern unter«

fthrieben, mit ber in ber Sluefd)vcibung geforberten

Ueberjchrift ncrfrfjen, nerfiegrtt nnb franftrt bi« gu

bem angegebenen Xermine etttgureichen.

Die Singe' oic raüffen enthalten:

a) bie ouäbrücflidjc Srllanmq, bah b« Seroerber

fich ben ©ebingungen, welche ber BitSfdjreibung

gtt ©rutibe gelegt finb, unterwirft;

b) bie SIngabc ber geforberten ©reiie nach Weiers»

Wahrung, unb groar fowobl bie Eingabe ber

©reife für bie ©inheiten al« audi ber ©efainmt*

forbernng; ftimntt btt ©efiimmlforbcrung mit

ben Sinbetiöpreifen nicht überein, fo follen bie

lederen mohgebenb fein;

c) bie genaue ©eteichming unb Sibreffe be3 ©e»

Werber«

;

d) Seiten« gemeinfthnftlidh bietenbet ©ertönen bie

örflnrung, bah fic fich für ba« Angebot foli

-

barifth nerbittblid) machen, unb bie ©egeidjmtng

eine« gnr ©eid)aft«fübning uttb gur Smpfang«
nähme ber Zahlungen Seooilmachtigten

; lehtcrc«

Srforbernih gilt auch für bie ©ebote oon ©e»

fedfehafter.

;

c) nähere Vlngahen über bie ©egeichnung bei' etwa

mit cingereidjten ©roben. Die ©roben fefbft

müffeu ebcnfafl« »or bem ©ietungvtertnine ein«

gefanbt uttb berartig bejeichnet fein, bah fich

ohne SLeitereS erlernten läßt, gu welchem Bit*

gebot fie gehören;

0 bie etwa oorgefchriebenen STngaben über bie

©pgiig*qnetlcn oon ffabri laten.

Slngebote, welche bicfen ©orfdjriftcn nicht ent»

fpr.d)iit, inäbefonbere folche, rocldje bi« jit ber feft»

gefegten XenmnSftunbe bet ber ©eljörbe nicht ein«

gegangen fin\ wcldje begiiglid) bc« ©egenftanbe« non

ber BnBfchrtibuug felbfi abroeid)cn, ober ba3 ©ebot

an Sonberbcbingnngeit tnüpfen, fjaben leine BuSfidjt

auf ©erüdfidjtiguttg.

ffi« foOeii inbeffen foldje Stngebotc nicht auägcfchloffcn

fein, in welchen ber ©erociber crflärt, fid) nur wäfp

renb einer fürgeren al« ber in ber S(u8fdjreibung an-

gegebenen 3ujchlag8frift an fein Slngebot gebnnben

halten gu wollen.

§. 4. SSirfnng bc« Bngcbot«.

-Die ©eroerber bleiben non bem ©intreffen bc« Sin«

geböte« bei ber au8jd|reibcnben ©etjöiDc bi« gum
Bblauf ber feftgefefeten 3ufd)lag«frift begw. ber non

ihnen begeichuetcn fiirgeren jrift (§. 3. legier Slbfaö)

an iljre Bngcbote gebuttben.

3)ie ©eircrber unterwerfen fich mit Bbgabe be«

Slngebot« in ©egug auf alle für fic borau« emftebcn-

ben ©erbinblichleiten ber ©ericht«barleit bc« Orte«,

an welchem bie auöfchreibcnbc ©ehörbe ihren Sih
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hat unb roofelbft auch ftc auf Srforbern ®omijil

nehmen müffen.

§. 5. 3»Mnn
fl Znm SröffnimgMermin.

Xen ©croerbcrn unb beren ©erollmächtigten fte^t

bet gutritt ju bem ffiröffnungSterainc frei. (Sine

©eröffentlichung bet abgegebenen Ölebote ift nicht ge*

ftattet.

§. 6. Stttjeilung bc« ^uf(f)IagS.

Xer 3ufd)Iag roirb t»on bem auSfd^rctbeitben ©cam
leit ober oon bet au*fcf)reibenben Söe^örbc ober oon

einer biefer iibergeorbneten Sefjörbe entmeber mt

Sröffnung*termin ju bem oon bem gewählten Unter*

nehmet mit ju >jotljiet)enben ©rotoroll ober burd)

befonbere fc^riftlidt)e ©iittheilung ertfjeitt.

Se&terenfaß* ift berfelbe mit binbenber iiroft erfolgt,

locnn bie ©enadjridjtiguiig ^ieroon innerhalb ber 3u»

fd)lag*frift atä iepefd^e ober ©rief bem Xetegvuphen*

ober ©oft=8mt ^ur ©eförberung an bie in bem

Slngebot bezeichnet Slbveffe übergeben roorben ift.

grifft bie Öenadjrichtigung trofc rechtzeitiger Hb*

fenbung erft nach bemjenigen 3*itpunft bei bem ffim*

pfänger ein, für toelcfjt'n biefer bei orbnungema&iger

©eförberung ben (Eingang eines rechtzeitig abgefenbe*

ten ©riefe* ertoarten barf, fo ift ber Empfänger an

fein Angebot nicht mehr gebunben, faO* er ohne

©erjag nach bem oerfpätelen Eintreffen ber 3ufcf)lag**

erllärung oon feinem ÜRücftritt 9iad)richt gegeben ^at.

Sacf)ridjt an biejenigen ©eroerber, reelle ben 3U*

fchtag nicht erhalten, roirb nur bann erteilt, menn

biefelben bei Einreichung be* Slngebot* unter ©ei*

fügung be* erforberlichen Jranfaturbetrage* einen

besfalifigen äöunfd) ju ertennen gegeben ^afacn.

©roben roerben nur bann jurüefgegeben, menn bie*

in bem Ülngebotfdfreiben auebrüdlid) oerlangt toirb,

unb erfolgt alsSbann bie Südfenbung auf Soften be*

betreffenben Seroerber*. Sine SRiicfgabe finbet im

galle ber Slnnaljmc be* Angebot* nicht ftatt; ebenfo

tann im große ber Hbletjnung be*felben bie SRücfgabe

inforoeit nicht oerlangt roerben, al* bie ©roben bei

ben ©rüfungen oerbraucht finb.

Singercichte Sntroürfe »erben auf ©erlangen ju*

riiefgegeben.

Xen Smpfang be* 3llWn9Md)reibeit* hat ber

Unternehmer umgehenb fchriftlich ju beftätigen.

§. 7. ©ertTagSabfihlnft.

Xer ©eroerber, roeldjer ben 3ufdjlag erhält, ift

ocrpflichtet, auf Srforbern über ben burd) bie Srtljei*

lung be* ifufdjlagr* ju Staube gefommenen ©ertrag

eine fchriftliche Urfunbe ju oofljiehen.

Sofern bie Unterfchrift be* ©eroerber* ber ©ehörbe

nicht befannt ift, bleibt oorbeljalten, eine ©eglaubi*

gung berfelben ju ocrlangen.

Xie ber Slu*jd)reibung ju @runbe liegenben ©er»

bingungsanfdjläge, 3e'thnungen IC >
welche bereit*

burch ba* Slngebot anerfannt finb, h«l ber ©eroerber

bei Äbfchluh be* ©ertrage* mit ju unterzeichnen.

§, 8. S*ntion#ftc(lnng,

Snnerhalb 14 Xagen nad) ber Srtheilung be* 3U '

fchlage* hot ber Unternehmer bie oorgefchriebene Sau*

tioit ju befteden, roibrigenfafl* bie ©ehörbe befugt ift,

oon bem ©ertrage juriicfzultttrn unb ©d)abenerfa&

ju becmfpruchen.

g. 9. Soften ber Snäfehreibnng.

3u ben burch bie HuSfdjreibung felbft entftel)enben

’ofteu ho* ber Unternehmer nicht beizutragen,

©llgetiicinc !üertragS=!öcbinguttgctt

für bie tttueführunfl Port Jöoehbmiten.

g. 1. ölegeufiaub be* ©ertrage*.

Xen ©egenftanb be* Unternehmen* bitbet bie ,£>er*

fullung ber im ©ertrage bejeichneten ©autoerfe. 3nt

Einzelnen beftimmt fidj 8rt unb Umfang ber bem

Unternehmer obliegettben Seiftungen nach ben ©er*

bingnng*anfcfjtägeti. ben zugehörigen 3t ' (hnu,l9en

unb fonftigen al* z«m ©ertrage gehörig bezeichnten

Unterlagen. Xie in ben ©erbingung*anfd)lägen an*

genommenen ©orberfäfce unterliegen jebod) benjenigen

näheren ffeftfteHungen, roclche — ohne roefentlichc

Henberung ber bem ©ertrage zu ©runbe gelegten

©au*Entroiirfe — bei ber Stu*ffif)rung ber betreffen*

ben ©auroerle ftch ergeben.

Sbänberungeu ber ©au*Sntroürfe anzuorbnen,

bleibt ber banleitenben ©ehörbe oorbehalten. Seiftun*

gen, roelche in ben ©au-Sntroürfen nicht oorgefehen

pnb, fönnen bem Unternehmer nur mit feiner 3Ua

ftimmung übertragen roerben.

§. 2 . ©erecbnnng bet ©ergütnng.

Xie bem Unternehmet jufommenbe ©ergütung roirb

nach ben roirllichen Seiftungen bez». Sieferungen unter

3ugrunbetegung ber oertrag*ma|igen Sinheitäpreife

berechnet.

Xie ©ergütnng für Xagelohn*arbeiten erfolgt nach

ben oertrag*mä&ig oereinbarten Sohnfähen.

8u*fd)lu& einer befonberen ©ergütung
für ©ebenleiftungen, ©erhalten oon
SBerljeug unb ©eräthen, Lüftungen »c.

Snforoeit in ben ©erbingung*<Slnfd)lägen für

Slebenteiftungen, foroie für ba* ©erhalten oon ©er!»

Zeug unb Gkrätfjen, Stiftungen ic. nicht befonbere

©ret*anfä$c oorgefehen finb, umfaffen bie oereinbarten

©reife unb Xagelohnjähe zugleich bie ©ergütung für

bie z»r planmä&igcn |>erfteßung be* öauroerl* ge»

hörenbeit Sebenleiftungen aller SIrt, insbefonbere auch

für bie fieranfchaffung ber ju ben Sauarbeiten erfor*

berlichen ÜÄaterialien au* ben auf ber ©aufteße be*

finblichen Sagerplä|en nach ber ©enoenbung*fteße am
©au, foroie bie Sntfd)äbigung für ©orhaltung Oon

Sßerlzcug. ©eräthen jc.

«uch bie ©eftellung ber zu ben «bfietfungen,

,ß»öhenmeffiingen unb Wbnahmeoermeffungen erforber*

liehen 8lrbeit*!räftc unb ©eräthe liegt bem Unter*

nehmet ob, ohne bafj bemfelben eine befonbere Snt*

fdjäbigung hierfür geroährt roirb.
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g. 3. 9Jfebrleiftungeii gegen ben ©ertrag.
,

Ctjnc ausbriicflidjc fd)riftliche Vlnorbmmg ober &t-

neijmigung bed bntileitenben Beamten barf bcr Unter*

neunter feinerlei oom ©crtraje abroeidjenbe ober im

slSeTbingungdanjehlage nid)t oorgefehene Arbeiten ober

Lieferungen auäfüljcen-

®tejem Verbot juroiber einfeitig oon bem Unter*

net;mer be»irfte Stiftungen ift bet bauteitenbe ©eamte

ebenfo nie bie bauteitenbe ©ehörbe befugt, auf beffen

(SJefabr nnb Soften toieber befeitigen gu taffen; aud)

bnt ber Unternehmer nidjt mir feinerlei ©eigiitung

für berartige Arbeiten unb Siefeiungen gu beanspruchen,

fonbern mu| auch für öden Schaben aujfommcn,

iDclcber etwa burd) biefe «broeidjungen oom Vertrage

fiir bie Staatdlafjt entftanben ift.

g. 4. Bfinberleiftung gegen ben Siettrag.

©leiben bie angeführten arbeiten ober Sieferungen

jufofge ber oon ber bauteitenben ©eljötbe ober bent

bauleitenben ©eamten getroffenen Stnorbnungen unter

ber im ©ertrage feftrerbungenen 'Dünge gurtief, jo

bat ber Unternehmer Slnfprud} auf ben Erja& be« ihm

naduoeidlid; h<trau^ entftanbenen tmrf Iid>en Schabend.

9i5thigenfafld entleibet hierüber bad Scf)iebd*

gericht (§. 19).

g. 5. Seginn, Fortführung nnb ©oUcitbnng ber

arbeiten :c., ftonoentionalftrafe.

2>et ©eginn, bie Fortführung unb ©otlenbung btt

Arbeiten unb Sieferungen hat nach ben in ben befon«

bereu ©ebingungen feftgefe^ten griffen ju erfolgen.

3ft über ben ©eginn ber arbeiten ic. in ben be*

fonbertn ©ebingungen eine ©creinbarung nicht ent«

hatten, fo h°t ber Unternehmer fpäteftend 14 Jage

nach fdprifttid)er Stufforberung Seitend bed bautet*
1

tenben ©eamten mit ben arbeiten ober Sieferungen

ja beginnen.

Sie arbeit ober Sieferung muff im ©erhältnijj ju

ben bebungenen ©ottenbuugefriften fortgejefjt ange*

meffen geförbert »erben.

2>ie !ga[)l ber ju oenoenbenbeu arbeitdlräfte unb

(Sferäthe, joroie bie ©orräthe an Diateriolien muffen

aflejeit ben übernommenen Seiftungen entfprechen.

Eine im ©ertrage bebungene ftonoentionalftrafe

gilt nicht für erlaffen, »enn bie oeripätete ©ertrag!»

erfnttung ganz ober tfjeilroeife ohne Sorbehalt ange*

nommen »orben ift.

Sine tagemeife ju berechnenbe ftonoentionalftrafe

für oerfpätete audfühtung oon ©auarbeiten bleibt für

bie in bie ßcit einer ©erzögerung fallenben Sonntage

unb allgemeinen geiectage aufjer SlniaS

g. 6 . S>nbenmgen bcr ©auandfühning.
(fSlaubt ber Unternehmer fid) in ber orbnungdmä&i«

gen Fortführung ber übernommenen arbeiten burch

änorbnungen ber bauteitenben ©ehörbe ober bed bau*

leitenben ©tainlen ober burch bad nid)t gehörige gort»

fchreiten ber arbeiten anberer Unternehmer bebinbert,

jo hat er bei bem bauleitenben ©eamten ober ber I

bauteitenben ©ehörbe h'ntoon fofort Sinnige 411 er»

ftatten.

anternfafld »erben jehon »egen ber unterlaffenen

angeige feinerlei auf bie betreffenben, angeblich hin*

betnben Umftänbe begrünbete anjprüehe ober Sin*

roenbungen zugeiaffen.

©ach ©efeitigung berartiger £»nbecungen finb bie

arbeiten ohne »eitere Sluffmberung ungeiänwt »ieber

aufzuneljmen.

25t r bauleitenben ©ehörbe bleibt oorbehalten, faüd

b>c bezüglichen ©cfch»crben bed Unternehmerd für

begtünbet 411 erachten finb, eine angemeffene ©erlän*

gcrung ber im ©ertrage feftgefehien ©ottenbungdfriften

— längfteni bid 4ur Sauer bcr betreffenben ärbeitd*

h'nbcrung — 4U beioiHigcn.

gier bie bei Eintritt einer Unterbrechung ber ©au*

oudführung bereits audgeffihrlen Seiftungen erhalt bcr

Unternehmer bie ben oertragdmäfjig bebungenen

©reifen enlfprechenbe ©eregitung. 3 ft für oerfchie*

benmerihtge Seiftungen etn nach bem Surchfdjnitt

bemeffener Einheitspreis oereinbart, fo ift unter ©e*

riidfichtigung bed höheren ober geringeren ©Serif)»'«

ber audgefilhrten Seiftungen gegenüber ben noch tflef«

ftänbigen ein oon bem oerabrebeten Surchfdjnittd*

preife entfpreehenb abroeichenber neuer Einheitspreis

für bad ©eleiftete befonberd ju ermitteln unb batnaeh

bie zu geroährenbe ©ergfttung ju berechnen.

aiijjcrbem fanit ber Unternehmer im galle einer

Unterbrechung ober pcnjti(hen abftanbnahme oon ber

©anaudführiing ben Erfat) bed ihm nach»eidlich ent*

ftanbeiten »irflidjen Sdjabend beanfpruchen, »enn
bie bie gortjcjjung bed ©aued fjinbernben Umftänbe

entroeber oon ber bauleitenben ©ehörbe unb bereu

Organen oerfdjulbet finb, ober — infomtit 4ufällige,

oon bem ©Sillen ber ©ehörbe unabhängige, Umftänbe

in grage ftehen, — fich auf Seiten ber bauteitenben

©ehörbe zugetragen haben.

Sine Entfd)äbigung für entgangenen ®e»itin fann

in feinem galle beanfprudjl »erben.

3n gleicher ©Seife ift ber Unternehmer zum Sdfa*

benderiah oerpflichtet, »enn bie betreffenben, bie gort*

fiifjrung bed ©aned binbernben Umftänbe oon ihm
oerfehulbet finb, ober auf feiner Seite fich 4ug*ltagen

haben.

auf bie gegen ben Unternehmer geltenb 411 machen*

ben Schabenderfahforberungen fommen bie et»a ein»

gelogenen ober oermirften ftonoent-onalftrafen in

anrtdjnung. 3fl bie SdjabenSerjabforberung nie*

briger als bic ftonoentionalftrafe, jo fomutt nur

bie lefetere jur Einziehung.

3n Ermangelung gütlicher Einigung entjdjeibet über

bie begüglid'cn anfpvüche bas Sdiiebdgericht. (§. ln.)

dauert bie Unterbrechung ber ©auandfuhrung län«

ger ald ti Dforate, fo ftefjt jeber ber beiben ©erttagd*

Parteien ber fRüdtritt oom ©ertrage frei. 2>ie :Kücf»

trittderflärung rauh fchrifttich unb fpäteftend 14 2age
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itod) Ablauf jener (5 konnte bem n »bereu 2f)eile

jugeftdlt werben; anbcrnfalts bleibt — unbefdjabet

ber iujtoifdjen ctioa erwadjfenben Ätifprüche auf @djn-

benSi-rjab ober ftonoentioiiatftrafc — ber iücrtrag mit

ber SJfafigabe in firoft, bajj bie in beinjelbctt aus*

bcbungene BoüenbungSfrift um bie 3>aiter ber Bau«
Unterbrechung oerlättgert wirb.

§. 7. ©fite ber Arbeitsteilungen nnb ber

SWaterialicu.

25ic ArbeilSfciftungcn müffcit ben beiten Begeht

ber ledjnif unb ben befonberen Beftimmutigen beS

BerbingungS*Aitf<htageS nnb beS BertrageS etttfprcchen.

Bei ben Arbeiten biirfen nur tüdjtigc unb geübte

Arbeiter bejdjäftigt werben.

Arbeitsteilungen, welche ber bouteitenbe Beamte
ben geboxten Bebingunpen nidjt emfprcdjcttb finbet,

finb jofort, mtb unter Aii*fcf)t»& ber Anrufung eines

©dficbSgericbtS, ju befeitigen unb bttrdj untabetbafte

ju erfeten. giir hierbei entfteljenbe Bcrtufle an 3Ma«

teriatien tjat ber Unternehmer bie ©taatsfaffe fdjab*

Io* ju batten.

Arbeiter, wetcfie nad) bent Urtbeite beS bauteitenben

SBeauiten untüchtig finb, miiffen auf Verlangen ent»

taffen unb burdj tüdjtigc erfejt werben.

aWateriatien, welche betn Anfdjlage, begw. ben b- juit-

bereit Betätigungen ober ben bem Vertrage ju ©runbe
gelegten groben nidjt entfpredjen, ftnb auf Anorb*

nung beS bauteitenben Beamten innetbatb einer Bon

itjra ju beftimmenben {frift non ber Bauftelle ju ent«

fernen.

Bdjufs Ueberiracbuttg ber Ausführung ber Arbeiten

ftcfjr bem bauteitenben töeamten ober ben oott beut

jetben ju beouftrogcitben fjkrfoncn jeberjeit wntjvenb

ber ArbeitSftunbcn ber Zutritt ju beit Arbeitsplänen

unb ffierfftätten frei, in welchen ju bem Unternehmen

getjörige Arbeiten angefertigt tuet ben.

ff.
8. Erfüllung brr bem Unternehmer .finnbtucrfern

nnb Arbeitern gegenüber sbliegenbcn Bcrbinbltcb«

feiten.

35er Unternehmer hat ber bauteitenben Bcbörbe unb
Petit bauteitenben Beamten über bie mit ftanbroertern

nnb Arbeitern in Bdreff ber Ausführung Per Arbeit

gefdjloffenen Bcrträgc jeberjeit auf Erforbcvn Aus»

tunft ju ertheiten.

Sollte baS angemeffette görtfehreiten ber Arbeiten

babttrd) in {frage -efteQt werben, bah ber Untermt)«

ttirr ^«tnbwerferti ober Arbeitern gegenüber bie Ber

pflichtungen aus betn ArbeitSoertrage nid)t ober nidjt

piinftlid) erfüllt, fo bleibt ber bcmtiitenben Bcbörbe

itaS fHecbt oorbehntfen, bie oon betn Unternehmer ge«

fdjulbctcn Beträge für bi ffen Bcdjmmg unmittelbar

nn bie Berechtigten ju jahlcn 35er Unternehmer hat

bie hitvju crfoiberlichcn Unterlagen, Sfohnliften tc.

ber bauteitenben Bdjörbe bejw. bem bauteitenben

Beamten jur Verfügung ju fidlen.

§. 0. ©ntjithnng ber Arbeit :c.

Zk bouteitenbe Befjörbe ift befugt, bem Unterneh-

mer bie Arbeiten unb Sfieferungen ganj ober tltäl*

weife ju etnjiehen unb ben noch nidjt ttoöcnbcten

auf jeine iloften ausführen ju (affen ober

fclbft für jiin< Bedjnung auSjuführen, wenn
a) feine Steiftungen untüchtig finb, ober

t>) bie Arbeiten nach Ütafignbe per Bcrtaufencn

3«it nicht geniigenb gefördert ftnb, ober

c) ber Unternehmer ben Bon ber bauteitenben Be
hörbe gemäfc §. 8 getroffenen Anorbnungen

nicht nachtomuit.

Bor ber Entziehung ber Arbeiten sc. ift ber Unter»

nebnter jur Befeitigung ber oodiegenben ÜWängef,

begw. jtir Befolgung ber getroffenen Wnorbnungett

unter Bewilligung einer angemeffenett {frift aiifgu*

fnrbern.

Bon Per nerfiigtett ArbeitSeittjufjmtg wirb bem

Unternehmer burcf) eingefdjritbencn Brief Eröffnung

gemocht.

Auf bie Berechnung ber für bie auSgcfnbrtcn Sei*

ftungen bem Unternehmer jiiftetjenben Bergötung
unb ben Umfang ber Berpfliditung beSjelten jitm

©dtabenSerfap finben bie Beftimmuugcn im §. ti gleich»

utäfjige Anwerbung.

Ba<l) beenbeter Arbeit ober fiieferung wirb bem
Unternehmer eine Abrechnung über bie fiir ihn fid)

ergebettbe {forberuttg uns ©djttlb mitgethetlt.

Abfchtagsgahtungcn fönnen im Jade ber Arbeit*«

emgiiljiing betn Unternehmer nur innerhalb bcSjcni«

gen Betrages gewährt werben, wtcher a(S ftd)ereS

©utbaben bcSfdben unter Berüdffichtiguiig ber ent«

ftanbenen ©egenanfprücbe ermittelt ift.

lieber bie in {folge ber WrbeitSentjiehung etwa ju

erhebettben ret megev.iridjtlidictt Anjprüche entfcfjeibci

in ©rmattgetung gütlicher ©inigung baS Sehict*»

gerecht. (§. 19.)

§. 10. CrbuungSuorfchtiften.

Ter Unternehmer ober beffen Bertretcr muh ftd)

jnfotge Aufforberang beS bauteitenben Beamten auf

ber Bauftclle cinfinben, fo oft nach bem ©rmeffen be*

Sfebtcren bie jutreffenben baulichen Anorbnungen ein

mitrtblidjt'S Benehmen auf ber BaufteHe erforberltch

madjiti. 35ie fämmtlichcn auf bem Bau befdjäftigten

Beuotlmnihtigtcn, ©ehülfen unb Arbeiter beS Unter«

ncbtuerS finb bezüglich ber Bauati9ftihr»ng unb Per

Aufrechtcrhaltnug Per Orbnuttg auf bem Bauplatte

ben Anorbnungen bis bauleitenbeit Beamten beji».

beffen ©tefloertreterS unteiworfen. 3m {falle bcs

Uiiip tjoriara* fann ihre fofortige Entfernung non ber

BaufteHe nerlangt werben,

®er Unternehmer bat, wenn nidjt ein AnbereS

itiSbriidlich Bereinbart worben ift, für baS Unter«

tomuten feiner Arbeiter, infoweit bieS oon bem bau»

teitenben Beamten für erforbedief) erachtet witb, felbft

ju forgen. Er muh für feine Arbeiter auf eigene

j°°9
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Soften an ben ifjm angemiefenen Orten bie nötbigen

Abtritte herfteQen, foiuic für bereu regelmä&ige Reini-

gung, 35eSinfeftion unb bemnädjfte Vejeitigung Sorge
tragen.

3>tr bie Vewacfjung feiner ©erüfte, SEBeifzeuge,

@erätt)e tc., fomie feiner auf ber iöauftelie lagernben

ÜRaterialien Sorge jn tragen, ift tebiglid) 8adje beS

Unternehmers.

3)titbcnnt|HHfl Bon Räfhmgen.
3)ie oon bem Unternehmer fjergefteQten Lüftungen

frnb wäfjrenb ihre« VefteljcnS auch anberen Vautjanö«

luerfcrn unentgeltlich zur Stnubung zu iiberlafftu.

Acnberungen an ben Riiftungen im 3ntereffe ber be-

quemeren Venufcung Seitens ber übrigen Vaufjanb«

werter Dorzunetjmen, ift ber Unternehmer nicht Der«

pflichtet.

§. 11. Veobadjtnng polizeilicher Vorfchriften.

Haftung beb Unternehmers für feint AngcfteOten je.

gür bie Vefolgung ber für VauauSfiihrungen be«

ftehenben polizeilichen Söorjdjriften unb ber etwa

befonberS ergehenben polizeilichen Aiiorbnungen ift

ber Unternehmer für ben ganzen Umfang feiner oer«

tragSmä|igen Verpflichtungen oerantroortlich. Soften,

welche ihm baburd) encachfen, fönnen ber StaatSfaffe

gegenüber nicht in Rechnung gefteüt »erben.

35er Unternehmer trägt inSbcjonbere bie Verant-

wortung für bie gehörige Starte unb fonftige Xüdj«

tigleit ber Rüftungen, Üraiteportbrüden pp Xiefer

Verantwortung unbefchabet ift er aber auch D«r»

pflichtet, eine bon bem bauleitenben Veamten ange*

orbnete (Srgänjung unb Verftärfung ber Riiftungen,

XranSportbrüdten pp. unoergüglich unb auf eigene

Soften gu bewirten.

gür alle Änfprüch«, bie wegen einer ihm felbft

ober feinen VeDoümädjtigten, ©«hülfen ober Arbei»

tern gur Saft faQenben Vernachläfftgung polizeilicher

Vorfchriften an bie Verwaltung erhoben werben, hot

ber Unternehmer in jebet fpinfidjt aufgufommen.

Ueberhaupt haftet er in Ausführung beS Vertrages

für alle Hanblungen feiner VeDoUmächtigtcn, ©e»

hülfen unb Arbeiter perfönlieh. ®r hat inSbcfonbere

(eben Schaben an fßerfon ober ©igentfjum zu Der»

treten, welcher burch ihn ober feine Organe Dritten

ober ber Staatsfaffe
,»gefügt wirb.

ftranfenoerfitherung bet Arbeiter.

Der Unternehmer ift oerpflidjtet, in ©emä&heit beS

©cfefjeS über bie Sranfenoerfidjerung ber Arbeiter oom
15. 3uni 1883 (R=@.«Vl. 3. 73) bie Vetfidjerung

ber oon ihm bei ber VauaoSfüljrnng befdjäftigten Sßer«

fonen gegen Sranfljeit jn bewirten, foweit biefelben

nicht bereits nachweislich 'JRitgliebcr einer ben gejef}«

liehen Änforberungen entfpredjenben Sranfenlaffe finb.

Auf Verlangen ber bauleitenben Vefjörbe hat er ge«

mäh §• 70 beS genannten ©ejtfceS gegen VefteQuug

auSreichenber Sicherheit eine ben Vorfchriften biejes

©ejefceS entfprechenbe Vaufrantenfaffe entweber für

feine nicht bereits anberroeitig oerfidjerten oerficherungS«

pflichtigen Arbeiter unb Angefteüten allein, ober mit

anberen Unternehmern, welchen bie Ausführung son

Arbeiten auf eigene Rechnung übertragen wirb, gemein»

fam ju errichten.

AJitb ihm biefe Verpflichtung nicht aufertegt. errich-

tet jebodj bie bauleitenbe Vehörbe jelbft eine Vau»
franfenfaffe, fo hat er feine nidjt bereits anberweitig oer»

fieberten oerfidjerungSpflidjtigen Arbeiter unb Angeftell*

teil in biefe Saffe aufnehmen ju laffen unb erfennt

baS Statut berfelben in allen Veftimraungen als Der»

binbiid) an. $u ben Softem ber RedmungS« nnb Raffen

filhrung ber Vaufranfentaffe hat er in biefem gälte

auf Verlangen ber bauleitenben Vehörbe einen Don

berietben feftzufe&enbcn Veitrag ju leiften.

Unterläßt eS ber Unternehmer, bie SranfenBerftche»

rung ber ton ihm b'fdjäftigten DerfidjerungSpfUdjtigen

ißerfonen » bewirten, fo ift er Dcrpfücfjtet, äße Auf-

roenbnngen zu erftatten, welche etwa ber bauleitenben

Vehörbe fjinftdjtlich ber Don ihm befdjäftigten IfSerfonen

burch SrfüQung ber aus bem ReidjSgefefce Dom 15.

3unt 1883 ftch ergebenben Verpflichtungen erwachfen.

©troaige, in biefem gaQe oon ber Vaufranfentaffe

ftatutenmäfjig gefeiftete Unterftüfeungen fmb oon ben,

Unternehmer gleichfalls z« erfe&en.

Der Unternehmer erflärt hiermit auSbrücflich bie

Don ihm geflehte Kaution auch fär bi« Erfüllung

ber fämmtlichen Dorftefjenb bezeichnten Verpflichtungen

in Vezug auf bie Arbeiter-ßranfenDerficfjerung haftbar.

§. Ha. Haftpflicht beS Unternehmers bei ©ingriffen

bcsfelben in bie Reihte Dritter.

gür Vefchäbigungen angrenzenber Sänbereien, insbe-

fonbere burch ©»nähme, burch Auflagerung oon ©rb*

unb anbereu 'JHaterialien außerhalb ber fdjnftlidj

bazu angewiefeucn glädjcn, ober burch unbefugtes

Vetreten iugfeichen für bie golgeit eigenmächtiger Ver»

jperrungen oon VJegcn ober SBafferläufen haftet auS«

jdjliejjlidj ber Unternehmer, mögen biefe Hanblungcn
Don ihm ober oon feinen Veooflmächtigten, ©«hülfen

ober Arbeitern uorgenommen fein.

gür ben gaü einer joldjen wiberreditltdjen unb nach

pftichtmägiger Ueberzeagung bet Verwaltung bem

Unternehmer zur Saft faQenben Vefchäbigung erflärt

fich berjelbe bamit eiiwerftanben, bafj bie bauleitenbe

Vehörbe auf Verlangen beS Vefdjäbigten burch einen

nach Anhörung beS Unternehmers oon ihr zu mähten-

ben Sachoerftänbigeu auf feine Soften ben Vetrag beS

SchabenS ermittelt unb für fein« Rechnung an bei«

Vefdjäbigten auSzahü, im gaQe eines rechtlichen _3Qb‘

(ungshinbemiffeS aber hinterlegt, fofern bie Zahlung
ober Hinterlegung mit ber Rfaggabe erfolgt, baß bem

Uniernehmer bie Rücfforberuiig für ben galt Dotbe«

halten bleibt, bafj auf feine gerichtlich« Stage bem

Vefdjäbigten ber ©rfahanfpvudj ganz ober tfjeiluwije

aberfannt werben foQie.

^.o Ö
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§. 12. anfmtffuugen mährenb bei Staues mtb

abnahme.

Ser bauleitenbe Beamte ift berechtigt, gu oerlangen,

ba§ über ade fpalet nicht mehr nachgumeffenbett är*

beiten Don ben beiberfeits gu begcid)nenben Bcauf»
j

tragten »äljrenb ber auSfiihrung gegenseitig an,itt«
|

ertennenbe Sßotigen geführt »erben, wetche bemnäcbft

ber Berechnung gu ©runbe gu legen finb.

Bon ber Bollenbung ber arbeiten ober Siefeructgen

hat ber Unternehmer bem bauleitenben Beamten burcfi

eingefchriebenen Brief angeige gu machen, roorauf bet

Sennin für bie abnahme mit thuntichfter Beichteuni» :

gung anberaumt uub bem Unternehmer Schriftlich

gegen Behänbigungifchein ober mittetft eingeichriebe«

nen Briefes belamit gegeben »irb.

Uebtt bie abnahme »irb in ber Sieget eine Ber*

hanblung aufgenommen; auf Seetangen bei Unter*

nehme» tnu& bie» gefächen. Sie 8erf)anb!ung ift

Don bem Unternehmer begto. bem für benfetben etiua

erjehienenen ©tefloertreter mit gu »oGgiehett.

Bon ber über bie abnahme aufgenommenen Ber*

hanblung »irb bem Unternehmer auf Berlangen

beglaubigte abjd)rift mitgetheilt.

CErfe^cint in bem gur äbnaljme anberaumten Ser*

mine gehöriger Benachrichtigung ungeachtet toeber ber

Unternehmer fetbft noch ein Beootlmädjtigtcr beSjelben,

fo gelten bie burch bie Organe bet bauleitenben Be»

fjorbe bemirften aufnahmen, SRotirungett je. atä an»

erfannt.

Huf bie geftflettung bei Don" bem Unternehmer

©eleifteten im jade ber arbeitSentgiehiing (§. 9.)

finben bieje Befntmmmgen gleichmäßige anroenbung.

SWiiffen Sheiltieferungcn fnfort nach
'h

rer

Bnlieferung abgenommen »erben, fo bebarf ei einer

bejonberen Benachrichtigung bei Unternehme» hier»

oon nicht, Dietmehr ift eS Sache besfetbeu, für feine

amoefenheit ober Bertretung bei ber abnahmt Sorge

gu tragen.

§. 13. SRechunngSauffteltung.

Begiiglicf) ber formellen auffteflung ber Rechnung,

»eich« in ber fform, BuSbrucfiroeife, Segcidjtmng ber

Säumt unb Seihenfotge ber Bofitioninummern genau

nach bem 8erbingungS«anfchtage eingurichiett ift. h°t

ber Unternehmer ben oon ber bauleitenben Berede,
begw. bem bauleitenben Beamten geftettten änforbe*

rungen gu entsprechen.

©t»aige SKehrarbeiten finb in befonberer ^Rechnung

nadjguweifen, unter beuttieijem ©inroet« auf bie Schrift»

liehen 8ereiltbantngen, welche begüglidj berfetben ge»

troffen worben finb.

Sagelobntedjuungcn.

Sterben im auftrage bei bauleitenben Beamten
]

Seitens bei Unternehme» arbeiten im Sagetobn aus»

geführt, fo ift bie fiifte bet b'er&e' beschäftigten

arbeitet bem bauleitenben Beamten ober befftn Ber-

tretet behufs Prüfung ihrer SRidftigteit täglich Dor«

gulegen. ©troaige BuSftellungen bagegen finb bem
Unternehmer binnen tängftenS 8 Sagen raitgutheilen.

Sie Sagctohnrcchnungen ftnb tängftenS Don 2 ju

2 SBochen bem bauleitenben Beamten eingureidjen.

§. 14. gahlnugen.

Sie ©rfjlufjgablung erfolgt auf bie Dom Unter-

nehmer einjureidjetibc Äoflenred)ttung alibalb nach

Doflenbeter Prüfung unb fjeftfteQung berSelben.

BbfchlagSjahlungen »erben btin Unternehmer

in angemeffenen Triften auf Bntrag, nach SSaftgabe

bei femeilig ©eleifteten, bis gu ber oon bem bautet«

tenben Beamten mit Sicherheit oertretbaren $öt)e

getoährt.

Bleiben bei ber Schlußabrechnung äReinungSoer«

fchiebenheiten grotfeben bem bauleitenben Beamten ober

ber bmtleilctiben Brljärbc unb bem Unternehmer

beftehen, fo foQ bai bem fieberen nnbeftritten gufte«

hettbe ©uttjaben bemfetben gleichwohl nicht oorenthal«

ton »erben,

Bericht auf fpätere ©dtenbmaihnng aller nicht

auSbrti (flieh uorbetjaUenen Stufprüche.

Bor (Empfangnahme bei Don bem bauleitenben

Beamten ober ber bauleitenben Betjürbe ati SReftgut

haben jur auSgahlung angebotenen Betrages muh ber

Unternehmer alle Änjprüche, »eiche er aus bem Ber«

tragioerhältnih über bie behürblidjerfeilS auerfannten

hinaus etioa noch J“ ^ben oermeint, beftimmt beneid)

nen tttib fidj oorbehalten, mtbrigenfafli bie ©eltenb

machung biefer anfprüd)e fpäter auSgejchtoffen ift.

gahtenbe Saffe.

alle 3alj(ungen erfolgen, fofern nicht in ben be=

fonberen Bibingungen etwas anbereS feftgrfept ift,

auS ber Waffe ber bauleitenben Beljörbe.

§. 15. ©cmfibrleiftung.

Sie in ben befonberen Bedingungen beS Bertragei

Dorgefthene, in (Ermangelung Solcher nach ben allge

meinen gefeblichen Borfdjrifteit Reh beftimmenbe griff

für bie bem Unternehmer obliegenbe ©emährleiitung

fitr bie ©iite ber arbeit ober ber fDtoterälien beginnt

mit bem geitpunfte ber abnahme ber arbeit ober

Sieferung.

Ser ©inmonb nicht rechtzeitiger angeige oon 3Män ie(n

gelieferter SBaaren (Brt. 347 bei ^attbeligejejjbitdt«)

ift nidht ftatthaft.

§. 16. SicfjerhtitSfreUang. Bürgen.

Bürgen haben ols ©elbftfdjulbner in ben Bertrag

mit eingutreten.

Kautionen.

Kautionen fömten in baarem ©elbe ober guten

BSet thpapieren ober fieberen — gegogenen — SBethfeltt

ober ©parfafftnbilchern befteüt »erben.

Sie Schutboerfchreibungen, roetche Don bem Seut

Sdjen SReidje, ober Don einem Seutjcben BunbeSftaate

auSgefteflt ober garantirt finb, fo»ie bie Stamm«
nnb Stamm«^rioritätS»ahien unb bie SßrioritätS«

Obligationen berjenigen ©ifenbafjnen, bereu (Erwerb
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burdj ben preußifchen Staat genehmigt ift,

roerben pm ooßen fturätocrthe ais ftaution angenom*
men. Die übrigen bei ber Deutfdjen fReichSban! beleih*

baren Sffeften roerben zu bem bajclbft belegbaren

Bruchteil be£ fturStoertheS als ftaution angenommen.
Die Srgänjung einer in 4i'ertf)papieren befteflten

ftaution fann geforbert »erben, faüa in golge eine«

fturSrütfgangeS ber RurSroerth be^m. ber juläffige

Brudjtheil beSfelben für bcn Betrag ber ftaution nicht

mehr Decfung bietet.

Baar hinterlegte ftautionen toerben nicht oerginft.

ginStragenben SBerttjpapieren finb bie Daion« unb
ginSfdjeme. inforoeit bezüglich ber lepteren in ben

befonberett Bebingungen ntcht etwa« WnbereS beftimmt

mirb, beizufügen. Die ginSfdjtitie roerben jo lange,

al« nicht eine Beräußentng brr SBertbpapiere jur

Decfung entftanbener Berbinblichfeiten in Stusfidjt

genommen roerben muß, an ben gäßigfeitsteraincit

bem Unternehmer auSgehäubigt. gür ben Umtat! uh
ber Daion«, bie ginlöjung unb ben Srfap auSgelooftcr

Süerthpapiere foroie ben (Srjap abgclaufener S8eef)jel

hat ber Unternehmer zu forgen.

gjaßS ber Unternehmer in irgenb einer Beziehung
feinen Berbinblichfeiten nicht nachtommt, fann bie

BehBrbe zu ihrer Sd)ablo*ba!tung auf bem einfadjften

gefeplidj ptäffigen SBege bie hinterlegten SSertbpapiere

unb SBechfel o.räußern bep. einlaffiren.

Die fRücfgabe ber ftaution, joroeit biefelbe für

Berbinblichfeten beS Unternehmers nicht in Änfprudj

p nehmen ift, erfolgt, nacbbem bet Unternehmer bie

ihm Obliegenheit Berpfüdjtungut öoßftättbig erfüllt

hat, unb inforoeit bie ftaution pr Sicherung ber

©arantieocrpflichtung bient, nachbcm bie Garantiezeit

abgelaufen ift. 3n ttrmattgelung anberroeiter Berab*

rebung gilt als bebungen, baß bie ftaution in ganzer

$öbe zur Decfung ber Garantieoerbinblidjfeit einp*

behalten ift.

§. 17. Uebertragbarfcit beS BeetrageS.

Ohne ©eneljmtgung ber bauleitenben BehBrbe barf

ber Unternehmer feine oertragSmäßigen Berpflidjtungen

nicht auf Änbere übertragen.

Berfäflt ber Unternehmer tior Erfüllung beS Ber»

träges in ftonfurS, fo ift bie bauleitenbe BehBrbe

berechtigt, ben Bertrag mit bem Dage ber ftonfurS*

erBffnung aufzuheben.

Bezüglich ber in biefem gafle z“ geroäljrenben

Sergütung foroie ber Gewährung oon AbfchlagS*

Zahlungen finben bie Beftimmungen beS §. 9 finn*

gemäße Änroenbung.

gür ben goß, baß ber Unternehmer mit Dobe
abgehen joßte, betror ber Bertrag boßftänbig erfüllt

ift, hat bie bauleitenbe BehBrbe bie SBahl, ob fte baS

BertragSoerhöltniß mit ben 6rben bcSfelben fortfepen

ober baSfelbe als aufgeldft betrauten miß.

§. 18. BerichtSftanb.

gür bie au« biefem Bertrage entfpringenben SRechtS»

ftreitigfeiten h«t ber Unternehmer — unbefdjabet ber

im §. 19 »orgefefjenen guftänbigfeit eine® ©d)ieb8

geriet« — bei bem für ben Drt ber Bauausführung

Zuftänbigen ©eridjte fRecbt zu nehmen.

§. 19. €d)ieb£geri<bt.

©treitigfeiten über bie burtfj ben Bertrag begrünbeten

Siechte unb Pflichten, foroie über bie Ausführung
beS SßertrageS finb ^unäc^ft ber oertragfchließenben

BehBrbe zur dntjcheibung oorzulegen.

Die Sittfdjeibung biefer BehBrbe gilt als anerfannt,

faß« ber Unternehmer nicht binnen 4 SSochcn oom
Dage ber g ifteßung berfelben ber BehBrbe anjeigt,

baß er auf jthiebSricfjttrlidje Sntfcheibung antrage.

Die gortfiitjrung ber Bauarbeiten nach Maßgabe
ber oon ber Berroaltung getroffenen Slnorbnungen barf

hierburch nicht aufgehaiten werben.

üuf baS fchiebSrichterliche Berfahren finben bie

Borfdjriften ber Deutfchen Sioilprozeßorbnung oom
30. 3anuar 1877 §§. 851—872 Änroenbung

gaßS über bie Bilbung beS ©djiebSgeridjtS burdj

bie befonberen BertragSbebingungen abrocichenbe Bor»

fchriften nicht getroffen finb, ernennen bie Berroaltung

unb ber Unternehmer je einen ©chiebSrichter. Die»

jetben foßen nicht gewählt roerben aus ber gafjl ber

unmittelbar Betheiligten ober berjcnigen Beamten, zu

beren (äefdjäftSfreiS bie angelegenheit gehört hat.

gfaßS bie ©chiebSrichter fidj über einen gemeiniamen

©djiebSjpru'h nicht einigen fönnen, roirb baS ©d)iebs*

geriet burch einen Obmann ergänzt. Derfelbe roirb

oon ben SehiebSridjtern gewählt ober, roenn biefe fid)

nicht einigen IBnnen, oon bem fßräfibenten berjenigen

benachbarten BrooinziatbehBrbe beSfelbm BecroaltungS»

S
eigS ernannt, beren ©iß bem ©ipe ber oertrag

ließenben BehBrbe am nächften belegen ift.

Der Obmann hat bie »eiteren Berhanblnngen zu

leiten unb barüber p btfinben, ob unb in roie weit

eine Ergänzung ber bisherigen Berpanblungen (Beweis*

aufnahme u. f. w.) ftattjufinben hat. Die (Sntfcheibung

über ben ©treitgegenftanb erfolgt bagegen nach

Stimmenmehrheit.

Beftehen in Beziehung auf Summen, über welche zu

entfdjeiben ift, mehr als z»*i Meinungen, fo roirb bie

für bie größte Summe abgegebene ©timme ber für

bie zunäthft geringere abgegebenen hinzugerechnet.

Ueber bie Dragung ber ftoften beS fthiebäridjter»

liehen BerfahrenS entfdjeibet baS ©djiebSgericht nach

bißigem 6rmeffen.

SBirb ber ©djiebäfpruth in ben im §. 867 ber

ßioitprojfßorbnung bezeichneten Säßen aufgehoben, fo

hat bie Sntfcheibung btS ©treitfaßS im orbentliehen

fRedjtSroege zu erfolgen.

g. 20. ftoften unb Stempel.

Briefe unb Depefdjen, welche ben abfdjluß unb bie

üuSführung beS BertrageS betreffen, roerbem beiberfeits

franfirt.

Die Bortoloftat für folc^e (Selb« unb fonftige
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Senbuagen, »eiche im ou«fchfiet(i»h*n Snftreffe be«

Unternehmer« erfolgen, trägt brr Sefctere.

Die Höften be« ükrtragäftempel« trägt brr Unter«

tteljmer und) SWafigobe bet gefetjlidjen Seftirftmungen-

Die übrigen Rnften bei tßtrtragäabfchluffe« faden

jrbem Ifieile zur Jgwlfte zur Saft.

SlUgouctnc Sertragbbebhtgimgett
fiir

»ic Sudführung »oh Stiftungen unb
Sieferungcn.

§. 1 . ©tgraftattb bei Äfertrage«.

Den ©egenftatib be« Unternehmen« bitbet bk
9tn«füt)rmig bet im 55er(tage bejeichneteu Seiftuitg

bez». Lieferung.

ffiiujetncn beftimint ftdt St« unb Umfang
bcrtelben nach bem Vertrage, ben etioa zugehörigen
geiehnuttgett unb fonftigen bnju gehörigen Unter»

lagen.

zßachtrfiglidte Slbniibetnngcn bet föcfdmffenijeit

be« Siefcningögcgenftaube« ober ber Sciftung an*

Zuodmcn, bleibt ber Saiualtuitg uor6cbnlten. üBirb

baburcf) eine ^rriSänöcrung bedingt, fo erfolgt bic

ffintfchäbtgiing hierfür im billigen Scrfjßittüfi ju

bem oertvaijömägig oercinbarten greife. Die ffiitt*

fd)äbtgungS|äUc ftitb rechtzeitig fdjriftltrf) ju ocr»

cinbaren. Seiftungen unb Sicferiingen, mcirfjc in

bem SScrtrage ober in ben baju gehörigen Unter»
lagen nicht oorgcfeljcn finb, Mimen betn Unternefj»

uier nur mit feiner gufÜnmiung übertragen »erben

§. 2 sötrcrfninng Per tücrglitnng.

Die bern Unternehmer jufmtmtenbe SBergütuitg

mirb nach beit »hflttben Stiftungen unb Siefe«

amgeu, unter .Uugruitbetegung ber »edtagdmäfjigett

©htf)eit«pretfe berechnet.

Iftnforoeit fiir Siebenleiftuitgeu fo»ie für ba« 53or*

halten Don Söcrtjcug unb ©crüth«n pp. nicht be«

fonbet c fjreiöanfäje oorgefehen finb, umfaffett bie

uereinbnrten fßvciie zugleich bie SScrgfttnng für

9te6enleiftuhgcn aller Ärt. flud] bie ®efteffurg oer

zu ben ©ütejtrttfungen eiforbetUrfjen SlvbeitSfrnfte,

ihtiithtiien unb ©eräthe liegt bem Unternehmet
ohne befonbere (Intfd)äbtgung ob.

dtmaige mtf ben Sleferungbgegenjtänbett bc*

ruhenbe 'fJntentgebührcn trägt ber Unternehmer,
Derfeibe hat bic Sermaltung gegen ’fkttentanfprüdjc

Dritter zu oertreten.

Q*üv gäffer unb ÖerpacfungSmaterial »irb »ober
eine Vergütung geleiftet nod) eine ©ernähr für-

gute 'flufbemahrmtg übernommen. Diefelben gehen

in bei* ©genthum ber Senoaltung über, foferu

nicht ab»et<henbe SeranbarungcH getroffen finb.

§. 3 . We6r4'cift»ugcn Sey». Sicferiingen

gegen beu Vertrag.

(Sinfeitig bez». ohne norberige ©efteüimg (8Cnf»

trag) ooit bem Unternehmer benuvfte Seiftungen ober

Skknmgen bvauchen nicht angenommen ju »erben,

attd) ift bie 33er»alttmg befugt, fotche Seiftungen

«ttf @cfat)r nnb Stoffen be« Unternehmer« »teber

befeitigen yt taffen. Deutern hot bet SHdjtcm»

nähme ttid)t nur fietneriet Vergütung für berartige

Seiftungen ober Siefetungcn yt beanfpnid;en, fon«

bern ttrafe auch für allen ©«haben auffommett,

weicher etraa butch biefe Slb»cid|ungeit um» ®er«

trage für bie Sermaltung entftanben tft.

§. 4. öeginn, gortfübrnng «»> öoüenbuttg bet

Stiftungen uub Stefernngeit;

Sefjug«ftrafe.

Der Seginn, bie ffortfübturtg mtb SoHenbttng

ber Seiftungen unb Glcferungen fjat nach ben iut

©ertrage feftgefefcten y-rnten zu rrfolgen. in

bemfelbeit über ben 55egmu bet Sciftungcn mtb

Siefernngett eine SStreinbarung nicht enthalten, fo

hat ber Unternehmer fpäteften« 14 Doge nah
fhriftlicher Slujforberung ©eiten« ber guftänbigen

Ücnualtung bez». beten Vertreter mit ben Söftunaen

ober Stcfcrungen zu beginnen. Die Setftung ober

Sicferung mul im löerijfUtmB ju ben bebungenen

53oflenbung«friftcn fortgejebt attgemeffen gefiirbcrt

»erben.

Die UJüträtbe an Hiaterialien müffen allezeit

beu übevnotmncnen Seiftungen tmb Sieferungett

entfpredten.

Die tlerwaltuug tft berechtigt, eine oenurrftc

Öerzugäftrafe »on bem ©utl;a6cn be« Unter«

nehmet« cinzubeljaiten. Dtefdbe gilt nicht für er«

(affen, »tun bie uerfpÄtete ÜfertrugderffiUung ganz
ober thetlmeife ohne Vorbehalt attgenomm.;;

worben tft.

flfür bie Söevechnuug einer 8erzug«ftrafc bet

Seiftungen unb Cieferuhgen ift ber Daq niaggebettb,

an »clchem bk Seifiung nach bem Vertrage fei»

tiggcftelit, bez». ^' c Äntiefernng an bent in ben«

felbett bczetChneten ?lnliefcrung«orte ftattfmben

|oHte.

Sitte tagetteije zu bemhttenbe 45erjug«ftrafe für

oerfpätetc ?lu«fi(hrung oou Seiftungen unb Siefe*

rungen bleibt für bie in bie $eit einer Ser«

Zägcruttg fallenbett ©onntage unb aßgemetnen

fyfkrtagc auher Äntah-

§. 5. öinbermtg ber Stabführung ber Stiftungen

nnb Siefetnngen.

©laubt ber Unternehmer freh tu ber orbmtug«*
mäßigen

,Fortführung ber übernommenen Seiftungen
begto. Steferungen burch Slnorbmtngcn bet Ser«
tiialtung,höhere'©etoalt, ober burd) anbere rroingenbe,

uttabntenbbare Untftfinbe behinbert, fo pat er ber

Sermaitung hievon fofort Hnjenjc gu erfhttten.

Unterläßt ber Unternehmer biefe ?(nz«tge, fo

iteht if)m ritt Slnfprnch auf Serüifftchtigung bev

betreffenbett angeblidj hinbetnben UmjMnbe nicht *u.

Der Sermaltmtg bleibt uofhehalten, fad« bic

bezüglithen äingabett be« Unternehmer« für 6e=



grfinbct ju erachten finb, eine angeweffene 8er»

iängerung ber im 8crtragc feftgefc^ten Leiftung*»

ober Lieferung*friftcn, uorbebaltlici) ber etwa erfor*

berufen böseren ©cnebmigung *u bewilligen.

Stad) Sefeitigung berartiger (pinbtrungen finb

bie Stiftungen ober Lieferungen ohne toeitert

Äujforberung ungeiäuutt wieber aufzunehmen.

§. 6. ©fite ber Stiftungen bcjto. ber gelieferten

©egenftünbe nub ©iiteprüfnng.

Die Leitungen ober Lieferungen müffen btn

heften Siegeln ber XcdjniE, ben befonberen 8er»

tragäbebinguitgcn nub ben fonftigen 8ertrag*unter*

lagen JCfßroJhgr, SKuftern, geidjuungen u. f.
to.)

entfuredien.

VchufS Uebetroothwig ber Ausführung ber Sei«

ftungen unb Lieferungen, fotoie Vocrinf)tite oon
SDiatcrial* Prüfungen fte^t ben oon ber 8erwaltung

ju beauftragenben ^crfoitcn jeberjeit mä^renb ber

ArbcitSftunben ber Zutritt AU ben Arbeitsplänen

uub SBerfftattcn frei, in welchen 31t bem Unter»

nehmen gehörige ©egenftänbe angefertigt werben,

auf 8crlangcn bat Unternehmer bcShalb ben Segimt
ber £>erftedungSarbeiten rechtzeitig 6er 8erwaltimg

nnjujeigen. 2J2uffen einzelne Leiftungen ober £f)eil»

lieferungen fofort nach ihrer Ausführung geprüft

werben, fo bebarf eS einer befonberen Bettacbricbrt«

gung 6ee Unternehmer* bieroon nicht, vielmehr

ift eS Sadjr bcSfelben, für feine Anmcfcnljeit ober

Vertretung bei ber fßrüfung @0rge ju tragen.

gm Ueorigen ft e fit eS ber 8erwaltung frei, bie

Prüfung ber dWatcrialicn auf bem SBcrfe be*

Unternehmer* ober in ben 2öerfflotten bejm.

SJiagajiiicii ber 8erwa(tung uorjunefjmen.

Gntfleben jtDifdjen festerer unb bem Unter»

nelimcr dWeinnngSocTfcbiebenbeiten il6cr bie ßtt»

oerläffigfeit ber hierbei angewenbeten 9J?afd)inen

ober UnterfucbungSarten, fo fann ber Unternehmer
eine weitere Prüfung in ben fläniglidien 8erfucf)S«

anftalten ju Gbarlottenburg oerlangen, bereu gefl»

fe^ungen enbgtltig entftheibeitb finb.

Die bierbet entftchenben ftoften trägt ber unter»

liegenbe Df)*'*- Die bei ber ©ütepriifung nicht

bebingungSgemäß befunbeneu ©egenftänbe hat

Unternehmer binnen einer oan ber Verwaltung
»ti beftimmenben angemeffenett grift, welche nom
läge ber bezüglichen Aufforbcrung an gerechnet

wirb, unentgeltlich unb, falls bie ©iitcpriifung

nidjt in ber SScrfftatt, gahrit pp. be* Unter*

nehmet* ftnttgefunbett hat, aud) frei Anlieferung*»

ort ju erfehen.

ftür bie burd) Auvütfweifung nicht bebingunga»

gemäßer ©egenfiänbe entftehenben ftoften unb

Verlufte an URaterialicn hat ber Unternehmer bie

Verwaltung fchabloS tu halten.

§. 7 .Ort ber Anlieferung nub Serfcmb.

Die Anlieferung ber Leiftungd» unb Lieferung*«

©egenfiänbe h«t nad) ben 8cflüimtuugcii be* 8er»

trage* zu erfolgen.

$at bie Anlieferung frei ©nggon z 11 erfolgen,

fo ift Unternehmer oerpflid)tet, bie '.Ulatcrinlictt

unter thunlidjfter AuSnutyung ber Dragfätngfcit

ber Gifenbabn*3Bagen aufzugeben unb bie Ifiev&ci

entftehenben Slebenfofteu, wie
z- 8 . für bie Alt*»

fertigung ber grrnd)tbriefc unb bie etwa »erlangte

ba()namtlid)e geftfteduug be* ©ewidjt* ber Senbung,

Zu tragen.

gti bie Frachtbriefe finb feiten* be* Unternehmer*
bie zu oerfenbeubeu wiatcrialieu nad) bereu ®c»

nemiung, StüdznM, ©ewicht unb bezw. Länge

aufzunehntrn.

Unterlaffuug ber ©etoichtaaugobe im Frodjtbricfe

feiten* beö Abfenber* toll einem Anträge beSfclbcn

auf bahnamtliche Feftfledung beä ©cwid)t* glcid)

geachtet werben.

ff, 8. Abnahme uub ©emäfjrleifhiug.

Die Abnahme ber Letftung*» unb Lieferung*»

gegenftänbe erfolgt an ben uon ber 8erwaltutig

Zu bczeichueuben ©tiipfaug*« ((Erfüll itng8»)Crteit

unb geht erft mit biefem 3c>tpunlte ba* Gigen»

thum an benfelbeti unb bie ©«fahr auf bie 8er«

roaltung über.

gft bie im §. 6 oorgefehette ©ütepriifung bereit*

»ortjer oorgenommett, unb ba* Grgcbniff berfelbeu

al* bcbtnguitgSgcmäB anerfatmt worben, fo fiubet

eine ©Überholung berfelbeu bei ber Abnahme in

ber Siegel nicht finit.

Silit ber Abnahme beginnt bie in ben befonberen

8ebittgungcn be* 8ertrage* »orgefehene, in Gr»
maugcluug fotdier nach beit allgemeinen gefefe»

liehen 8orfd)riften fid) beftimmenbe grift für bie

bem Unternehmer obiiegenbe ©croährlciftung für bie

©ütc ber Leiftung bc^ro. ber gelieferten ©egenftänbe

Der Ginwanb nicht rechtzeitiger Anzeige oon

SJlängclii gelieferter SEBaarcu (Art. 347 be* $an«
be(«gcfehhud)e*) ift nicht ftatthaft.

Vezüglid) ber bei ber Abnahme zurilcfgemiefencn

©eqenftiinbc liegt bem Unternehmer bie gleiche

Grfaf5»erpflid)tung wie bezüglich ber bei ber ©ütc»

»rüfung nicht bebingungSgemäfz befunbeneu ©egen»
ftötibc ob (§. 6 ).

gär alle ©egenftänbe bagegeit, welche ftd)

währenb ber Dauer ber ©ewährlciftung al* nicht

bebingungSgemäj} enoeifen bezw. für folrf>e, wcldje

itt golge fchlechteu ÜKatertal* 06er mangelhafter

$erfteUung bei gewßhnlidier ffletriebannjiittg b. [].

mit Au*fd)luB nachweiöbarer Unfälle betrieb*»

nnbrauehbar werben ober bei ber Bearbeitung fid)

al* fehlerhaft hfiauSftellen, ift Unteniehmcr' oer*

pflichtet

a) fofern nach ben befonberen Bcbingitngcn

Sinturalerfah ftattjinbet

:

neue, ben Öcbingungcn entfpredienU Stüde
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frei Smpfaitgö«(ffirfü(Iungd»)Ort innerhalb

cincv »on bcr Verwaltung ju 6eftimmenben

grift ju liefern;

b) fofern und) ben befonberen Vebingutigen

©elbaudglcidj eintritt

:

1. ben »crtragdniäßigen Sicfcrpreid,

2. bie <frad)tfoften non beut Slnlicferutigd»

orte bejw. ber bcmfelben junäcfjft gelegenen
j

Station nad) bent ©rfüllungdortc ju »er« i

güten.

Vei Vercdjnttng bcr grradjtfoftcu wirb ber jur

3eit ber ©rfafjfotberung gültige Xarif für SBagen« i

labunnen ooit lOOOO kg ju ©runbe gelegt. Sie
!

bcjüglidjen Vcträgc fmb innerhalb oicr (4) V3odjeu

nad) ergangener Äufforberung einjujaljlcn.

§. i). ©emeittfame Veftimmnngeu für bie ©üte«

Prüfung, Älmabntc nnb ©ciunijrlciftung.

Unbefdjabct bed {Redjtd, feine Slnfpriidjc im

fdjiebdridjtcrlidjen Verfahren (§. 16) geltenb ju

nmdjcn, ift Unternehmer oerpflidjtet, ftd) junädjft

bem Urtljeile bed mit ber ©iiteprüfung bejw. 31b«

nafjnte betrauten Vcamten ber Verwaltung ju

unterwerfen. ©tioa erforberlidjc SRadjarbeiten an

einzelnen, ben Vebingungen nidjt ooll cutfpredjcnbcn

SciftungS» ober Sicfcrungögegenflänbcit l)Qt ber

Unternehmer ungefäumt audjufiibren, loibrigenfalld

bied leitend bcr Verwaltung auf feine Soften

gejd)el)en fann.

Qm g-olle nid)t redjtgeitiger unb bebingungd«

gemäßer (frfafcleifhmg für jurüefgewiefene bejw.

wäljvenb ber ©arautiejeit fdjabijaft geworbene

©egenftänbe bat bie Verwaltung bad {Red)t, bie«

fetbe auf Stuften bed Unternebmcrd anberweit ju

befdjaffen. Sind) ift Unternehmer öerpfüdjtet, auf

bcr Verwaltung gehörigen Cagerplä^en befindliche,

jurüefgewiefene bejw. wäbrenb ber ©arantiejeit

fdjabbaft geworbene ©egenftänbe, weld)e letjterc

auf ber ber Verwenbungdftcllc junädjft 6elegetten

Station oon ber Vertoaltung werben jur Ver«

fiiguug gcftellt werben, aldbalb oon ber Cagcrflelle

ju entfernen. ©efdjiebt bied innerhalb ber gefegten

gfrift nid)t, fo fönnen biefe ©egenftänbe feitend

bcr Verwaltung auf Soften unb für {Rechnung bcö

Untcrncljmerö beliebig »cränßert werben.

§. 10. ©ntjictjmig bcr Sciftnngen btjw. Siefentngen.

Sie Verwaltung ift, unbefdjabet ber ihr gcfc^üd)

jufteljenben {Hechte, befugt, bem Unternehmer bie

Seifbingen unb Siefcruitgcu ganj ober tbeilweife

ju entjicben unb ben noch nidjt ooHenbcten Sbeil

berfelben auf feine Soften audfübren ju laffeit ober

felbft fiir feine {Rcdjnuug audjufiibren, wenn
a) berfelbe nidjt fpätefteud binnen 14 Sagen nad)

Slufforbcrung bie SidjcrbcitdftcHung be=

wirft ober

b)j.feine Seifiungen ober Siefeningen untüchtig

ober

c) nad) HRaßgabe bei »erlaufenen ^eit nicht

genügend geförbert ftnb.

Qm (enteren galle ift »or bcr ©utjicljung bcr

Scijruug ober Sicferung bcr Unternehmer jur Sie«

feitigung ber »orliegcnbcn {(Hänget bejw. jur Vc*

folqimg bcr getrogenen Anordnungen unter Ve«

wiuigiing einer angemeffenen Qrift fdjriftlidj auf«

juforbern.

Von ber »erfügten ©utjicljung wirb bem Unter»

neljnter burdj eingefdjricbcncn Vrief ©röffnung

gemadjt.

gcjfld) beenbeter Seiftung bejw. Sicfenmg wirb

bem Unternehmer eine Abrechnung i.ber bie für

iljn fidj ergebenbe gorberung uub Sdjulb mitgctljcilt.

Abfdjlagäjatjlungcn fönnen im Qallc ber ©nt«

Jiehung bcr Seiftung ober Sicferung bem Unter«

nehmet nur innerhalb beteiligen Vctraged gewährt

werben, Jwfdjer ald fidjered ©utljaben bedfelbcn unter

VerücffidjtignKa ber entftonbenen ©cgenanfprüdje

ermittelt ift. .

lieber bie in ©ntjtclmng einer Sei»

ftung ober SicfcrunqSJtma Jl* erbcbeitbcn »er«

mögcndred)tlidjen Slnfpriufc cntfdjeibct tu L rmangc«

luttg gütlicher ©iniguug ba?v~ djicbdqendit (§• >•)

itend bed Unter»
luttg giitlidjcr ©iniguug

§. 11. tHcdjmingdntifftclhing

nehmerd.

Veji'tglidj bcr formellen Äufftefc.,
un8 ^cr ^ccl,;

<<.;inuuiiui vu ivnuuuu «tui iivilts v

nung, welche in ber gfornt, 3ludbn^äwclK
{Reihenfolge ber {ßojitiondnuminero getn.

nin
(

a '1
’ f!”

Vertrage bejw. bejfcn Unterlagen einju«i™
tcn 11 '

bat ber Unternehmer ben oon bcr Verwanj}*n8 9Cs

ftellten Anforderungen ju cntfprechcn. u _ .

©twaige 3Hcbr«Seiftungcn unb Siefcrungeg'

in befonbetcr {Rechnung nachjuweifen, unter rr
6111,

liebem ©inmeid auf bie idjriftlidjeit Vereinbarung 'i
cn

'

welche bcjiiglidj berfelben getroffen worben finb. #

g. 12. .gahlnngen.

Sie Sdjlußjablung erfolgt auf bie oont Unter1
)

neljuter cinjureidjcnbc {Rechnung aldbalb und)/11

oollenbctcr Prüfung unb geftftetiung berfelben.

Abfcblagdjablungen werben bem Unternehmer in !

angemeffenen ffriften auf Jlntrag, nodj URaßgabc bed

jeweilig ©clciftcten ober ©clicfcrten, bid ju bcr

oon ber Vertoaltung mit Sicherheit »ertretbaren

^jößc gcwäfjrt.

^jicroon fönnen nodj nidjt hinterlegte Snutiond

betröge (§. 13), fowie anberweitige oon bem Unter«

neljmer nach Qubalt bed Vertraged ju oertretetibe

gorberungen ber Verwaltung in 3lbjug gebracht

toerben.

Vlciben bei ber SdjlußabrccbnungLÜHeitiungS»

oerfcbicbcnhcitcn jwifdjcn bcr Verwaltung unb bem

Unternehmer beftcljcn, fo foll bad bent Sehtcrcn

unbeftritten juftefjenbe ©uthaben bemfclbcn glcid)--

wohl nicht »orcntbalten werben.
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©crjicht auf fpätete ©eltenbmcnbiiKg aller nicpt

nnßbrii<f litt) oorbchatteneu 9lufprfi<he.

©or Gtnpfangnahme beS oon ber ©erwattung
al$ 9feftgutf|a6en jur StuSjablung angebotenen

©etrageS muff ber Unternehmer ndc Suifprüd)«,

loclchc er auS bem ©ertrag«uerb5(tnifi über bie

bebörbticherfeitS nnerfannten f)inau8 etwa noch au

haben oermeint, beftimmt bezeichnen unb fnf) fdjrift*

litt) oorbeljalten, wibriqenfaUS bie ©eltenbiiindjung

biefer 21njprüd)e fpfiter auSgefchloffen ift.

«Jahleube kaffe.

Me ßahlungen erfolgen, fofern nicht in ben

befonberen ©ebtngungen bejw. im Vertrage etwa«
rtnbereb feftgefeßt ift, auS ber Kaffe ber ©chörbe,

für raeldje bie Ceiftung ober Oiefcrung ouSgefütjn
wirb.

§. 13. 6i<btrbrit«ffetliiiig.

Die ©idjertjeit für bie ooüftänbigc ScrtragS*

erfüllung fann burcf) ©argen ober Kautionen ge»

fteüt »oerben.

SBitrgen haben als ©etbftfdgilbncr in ben Ver-
trag mit cinjutrcten.

Die $6hc ber ju bcfteöcnbcn Kaution betragt

(5) fünf ©roje»it ber ©ertragSfumme.
Kautionen fönnen in baarem ©etbc ober guten

äöerthpapieren ober fieberen — geAogencn —
iöedjjeln ober ©parfaffenbüd)era befteUt »oerben.

X>ie al« Saution tjinaegebenen 2öertf)pnpiere ober

Sparfaffen buchet werben jum Fauftpfanb'bcfteQt.
Die ©d)utboerfd)reibungen, welche oön bem

Deutfdjen [Reiche ober oon einem Deutfdjen ©unbeS*
ftaate auägefiettt ober garantirt jtnb,

,
fowie bie

Stamm» unb ©tamm*©riurität8»2lftien unb bie

©rioritütSobligationen berjenigen (Jifenbafjnen, be»

ren ©rwerb burd) ben flreußifdjen Staat gefefc»

[ich genehmigt ift, »oerben gum uuden(Kurswert ijc

als Kaution angenommen. Die übrigen bei ber

Deutfd)en 9}cid)$f>anf beteihbaren ttffeften werben
ju bem bafel6ft beteihbaren ©rudjtheit beS Kurs*
loertbeo als Kaution angenommen.
Die ©rgänjutig einer in SBeribpapieren beftellten

Kaution tann geforbert werben, falls in ffotge

eines KurSrücfganaeS ber Kurswert
f)

bejw. ber

juläffige 8rud)tbcif beäfetben für ben ©etrag ber

Saution nicht mehr Decfiuig bietet.

©aat hintertegte Kautionen werben nicht oerjinft

ginSttagenben SBertbpapiercn ftub bie 3*n8 *

(djein-Stmoeifungen (JatonS) unb ßinSfcheine, in»

ijoroeit bejügtich ber Icfjteren im ©ertrage nicht

etwas MbereS beftimmt wirb, beijufilgen. Die
1 3ü»9|d)e*>w werben fo lange, als nicht eine ©er»
öußeruna ber SBcrthpapiere jur Decfung entftan*

bener ©erbinblithfeiten in SluSfitbt genommen
werben muß, an ben ffättigteitSternifnen betn

Unternehmer nuöqcbanbigt. ffür ben Umtaufdj ber

3raSfcbetn*S5nwcifungen (DalonS), bie ©ntüfung

unb ben CSrfnf; nnSgeloofier SBertbpapierc, fowie

ben Srfol} abgetaufener 2Bcd)fel hat ber Untemeh»
met ju forgen.

Falls ber Unternehmer in trgcnb cincT Sc*
»tehuna feinen ©crbinblid)fciten nicht nadjfommt,

tarnt bie ©erwattung ju ihrer ©djabloSbaltung

bie hinterlegten SBertbpnpiere unb äöedjfel auf bem

einfadjften Stege außergerichtlich oeräujjern bejw.

einfafftren.

Die fRücfgabe ber Kaution, joweit biefetbe für

©erb»nblid)teitcn beS Unternehmers nicht in An*

fpruch ju nehmen ift, erfolgt ju breifünftet (®/s)

beS @e»ammtbetvageö, nachbem ber Unternehmer

bie bebingungSgetnäfee MSfftbrung ber Ceiftung

unb Cieferung
'

bewirft hot- Die SJHicfgabe ber

übrigen jweifünftel (*/ s ) finbetftatt, wenn bie

3eit ber etwa oorgeiefjenen ©ttoflgrleiftung ab»

gelaufen iftunb bie örfaßanfprüdic erlebigt fmb.

§ 14. Uebertragbarfeit be« ©ertrage«.

Dl)»* Genehmigung ber ©erwattung barf bet

Unternehmer feint «ertragämäjfigen ©erpflichtungen

nicht auf Slnberc übertragen.

©erfättt ber Unternehmer oor (Erfüllung beS

©ertrage« in KonfurS, fo ift bie ©erwattung be-

rechtigt, ben ©ertrag mit bem Jage ber KonfurS*

etöffuung aufjube6cn. Such fann bie ©erwattung
ben ©ertrag fofort auflöfen, wenn baS ©utbaben
beS Unternehmers ganj ober thellmeffe mit [Ärreft

belegt ober gepfättbet wirb.

©ejitgtich ber in biefeit fetten ju gemäbrenben

Sergiituttg iowie ber ©ewäbrung oon 9tbfd)tagS»

jahlungeit finben bie ©eftimm»»ngen beS §. 10

pnngcntnjje Slnwenbung.

Für ben fjatl, baß ber Unternehmer mit Sobe

abgehen foCtte, beoot ber ©ertrag ooüftänbig erfüllt

ift, hat bie ©erwattung bie ffiabl, ob fte baS ©er*

tragSoerhältnife mit ben (Erben oeSfetben fortfehen

ober baSfelbe als nufgetöft betrachten miß.

§. 15. ©ertif|t«fianb.

gür bie auS biefem ©ertrage eutfpringenben

tRcchtöftreitigfeiten hot ber Unternehmer — un>

bcfdjobet ber im §. 16 oorgefehenen 3uftönbigfeit
eines Sd)iebSgerid)tS — bei bem juftönbigen ®e»
ridjtc, in beffen ©ejirtbie ben ©ertrag abfdiliefeenbe

©chörbe ihren Sin hat, [Recht ju nehmen.
16. Sd)ieb«gtricht.

©treitigfeiten über bie burch ben ©ertrag be»

grünbeteu 3ted)tc unb ©ftidjtcn, fowie über bie

Ausführung beS SertragcS finb junädjft ber

ocrtragfd)liefcenben ©ehörbe jur ©ntfepeibung oor»

julegen. Dieffintfcheibung biefer ©chörbe gilt at«

anerfannt, falls ber Unternehmer nicht binnen oier

Söochcn oon» Jage ber t^nfteUrjnq bcrfelben ber

©ehörbe anjeigt, baß er auf fchiebSrichtertiche

©nticheibung antraae.

Die Fortführung ber ßeiftungen bejw. Cieftrungen

i



nach SJtnfegabe bet »on bet gtettwUung getroffenen

Enorbnungen batf bterburd) ntdit nufocfjnftcn werben.

Stuf ba« fd)icbäticf)tcrUrf|c Verfahren fiiibcn bic

SPorfebriften ber beutfehen &i»i(°'}kojeBorbuunq »oni

30. Januar 1877, §§. 851 bi« 872 Enrocitbung.

gallS über bie Silbung be« ©d)icb«qcrid)tä burd)

bie bejoubeccn Sßcrtragdbebingungen abmeidjenbe

SBorfdjtifben uid)t getroffen ftnb, ernennen bie SBer*

maltung «nb ber Unternehmer je einen ©djiebS«

rietet, Diefclben fotlcn nicht gewählt werben an«
ber 3o[|l ber unmittelbar Sktbeiligten ober ber»

jenigett ^Beamten, *u beren ©efdjnftStrei« bie En»
gelegenbeit gebärt bat.

gaßS bie ©diicbSridjter fid) über einen gemein»

farnen SdiLcbdfprud) nicht einigen fönnen, wirb ba«

©d)icb«gevid)t burd) einen Obmann ergänzt. Der*
fclbe wirb non ben ©cbtebSrübUm gewählt ober

wenn biefe fid) nicht einigen tönnen, »on bem ffkä*

fibenten berjcnigen benachbarten ’Jirooinjiafbcbörbe

be^felben Öerwoltungdiweigb ernannt, bereu ©Ifc
bem ©i§e ber oeitragfcbliefjtnben Öef)Oiiie am
nädjften belegen ift.

Der Obmann bat bie weiteren ißerbaribhmgen

ju leiten uub bariiber gu beftnben, ob unb miuie«

weit eine ©rganjung ber bidberigeu 33erbanb(ungen

(£kwei«aufnahmen u.
f. w.) jtattgufinben bat. Die

®ntfd)eibung über ben ©treitgegenftanb erfolgt ba*

gegen nnd; Stimmenmehrheit.
Öcfteben in 53e^ieburig auf ©ummen, über mcldie

ju entfebeiben ift, mehr alb jmei Meinungen fo wirb

bic für bie größte Summe abgegebeneStimmc ber für

bie gumitbft geringere abgegebenen bingugeredpeet.

lieber bie Xragung ber Soften best fdjieb$rid)ter<

lieben 23erfal)teuS entfdjcibet ba« ©djicbSgcrüht nad)

billigem ©rmeffen.

SBirb ber ®cbieb«fprudj in ben im §. 867 ber

SioUprojefeorbnung begeitbneten galten aufgeboben,

fo bat bic ©utfebcibuiig be« Streitfälle im orbettt»

lidjen 9?cd)tewege ju erfolgen.

§. 17. Soften nn> Stempel.

S&ricfc unb Oepefcbcn, welche ben Slbfeblnß unb

bie Eudfübrung be« Vertrage« betreffen, werben

bciberfect« poftfrei gemacht.

Occ fßovtufojten für folthe ©elb» unb foitftine

©enbungeu, welche int auäfdjliefelicben Qntereffe

be« Cicfcrauteu erfolgen, trägt ber gebteve.

Die Soften bc$ SBcttragSftempel« tragt ber Unter»

uebmer uacb SJtafjgabe ber gcfetjlicben ©eftimmungen.
Die übrigen Soften be« 33ertrag«abfcblu|fe«

faüen jebem Xbeile tut -Jjälfte jur Saft,

Sir. 210 Der |>ermünn ©oerp au« Oocoenid),

SreidSrfelenj, bat ben für 1897, am 20. Siouembet

1896, unter vlr. 2066 ju 12 3R. für ba« kuefettbe

gabr aubgefertigten, junt $)anbcl mit felbftoer»

fertigten Seilen bercditigcnben ©emerbefebein oer»

ioren. Siadjbeiu wir eine zweite Endfertigung biefe«

@cwer6efcbeins ertbeilt haben, erfuhren wir bte erfte

Endfertigung bicrburrii für ungültig unb forbcrti bic

fJolßcibebürben auf, biefclbe, falls fie »orqcjeigt

werben füllte, anjubalten utib an und cinguretcbcit.

Entbot, ben 20. SOiarj 1897.

.Säninlicbc Stegierung,

2l6tl)eilung für birefte Steuern, Domdnen
unb gorften.

»on ißegnilben.
Sir. 211 ilcfannttttadtuttfl.

Stiielootung pon iHentcnbricfrn.

©ei ber am heutigen Inge ftnttgefuubeucn Eu«»
loofungoon 3

•/* °lo Srentepbricfen ber ©rennn* SBcft»

fnien unb ber Stbeinprouinj für ba« Halbjahr »om

2. ganuav bi« 30. gutii 1 897 ftnb folgcitbc Eppointe
qeuiqcn worben:

Litt. F k 3000 ÜRarf.

Str. 18, 161.

Die miSgelooftcn 9?cntenbrtcfc, beren ©crjinfunq

»om 1. gnli 1897 ab aufbört, werben ben gtt»

babern bcrfclbcn mit ber Eufforberung getünbigt,

ben Sapitalbctrng gegen Quittung uub Ütürfqabc

ber fHcntcnbriefc im fourbfäbigen Rufiattbc mit

ben baju gcliörigen nicht mehr jablbaren 3'n -‘

fdieincn Dicibe I 9h'. 12 bi« 16 uub EnWcifuttgen

»om 1. ijuli 1897 ab bei unfern dienteubanffaffe

bicrfelbft ober bei ber SRcntenbanffaffc in Söcrlin

C, ftlofterftrafee 97 v. 761 in ben SJormittagS»

ftunben »on 9 bi« 12 Uhr in (Stupfaug ju nebmm.
Eudwärt« wobnenben gnbnbern ber gefünbigten

97cntenbricfe ift e« geftattet, biefclbeu mit ber $oft,

aber frantirt unb unter Seiftigung einer Quittung
über ben ©mpfattg ber 33aluta ben gebuchten Soffen

einguicnbeit uttb bie Uebcrfcnbuug be« ©elbbettngc«

auf gleichem SBege, jebod) auf ©efabr unb Sofien

be« (Smpfängev« ju beantragen.

©riilicfjlid) madjen wir barauf aufmerfiam, bnfe

bic Stummem ber gefünbigten bejw. nod) rücf»

ftäniigen 3 1
/* \ Stentenbriefe mit ben Cittera»

Sejcicbnungen F, G, H, J unb K burd) bie feiten«

bet; Sicbaftion be« Dcutfcbcn StcübS» unb Sröuiglid)

^reugifiben Staatoan^eigcr« hcrauSgcgcbene allge«

meine 3Jerloofunq«tabelle in ben SJtonotcit gebruar

unb Enguft jcbcS gabre« »cröpeutiicbt werbe« nnb
baj? ba« betreffenbe ©tiief btefer Xabelic »on ber

ebaebten Stcbaftion jurn greife »on 25 ^fciuitgcii

ejogen werben foittt.

9D7iiufter, ben 18. gebruar 1897.

Säniglitbe Direftioit ber Sicntenbau! für bic iivooin,^

Slkftfalcn, bic Sibeinpro»inj unb bic flnwinj qpeffen»

Staffau.

Ef eher.

«nb tlfhnnntm«rf)nneen
an brrer örborbru.
'Sefaitntniadtmtg.

Str. 212 Euf ©ruitb be« §. 111 ber^rooinjiot
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orbnung bringe td) in ber ©cilage gu biefem SlmtS»

>^*61atte bie 9?ertf)citung btt non ben Stabt= unb

Canbfreifen bet SUfjeinptomtv, für baS ®tatSjaf|t

1896/97 aufgubringenben ©rooingialabgaben mit

bem ©enterten gut öffentlichen ffenntnig, bnf? fiit

©erfebtöonlagen 2375000 ÜJlart erhoben «erben.

Süffelborf, ben 15. SJlcirg 1897.

Der Canbebbireftor ber Sibetnprouing.

Dr. klein.
©eljetnter Ober«9Jegierungärot£).

©efamthnadinng.
Sir. 218 Surcf) Urteil bet II. ©oittammer beb

königlichen 8anbgerid)tb gu Slawen Bom 18. gebraut

1897 ift über bie StbWejenbeit beb ©etcr Scinrid)

©ontberg, jule|t in ©ellingboocn bei (Irteleng

wohnhaft, ein geuq'nuerbör oerotbnet worben.

StSln, ben 13. SRätg 1897.

Ser Oberstaatsanwalt,
©rfamitmadmug.

Sir. 214 Sab Sommer*£albjabr 1897 be*

ginnt am SliittWOih Den 21. SUiril D. 3., an

welchem Sage bie erfte gmmatritulation unb bie

Slnmelbung ber aub ben gerien jurüefte^renben

©tubirenben ftattfinben «irb.

Sab ©ergeiebnif; ber ©orlcfungen ift oom erften

Rebellen ber Slfabemie gu begieben.

SJiünftet i/SÖ., ben 18. 3Jlärg 1897.

®er g. SReftor ber königlichen Sltabemic.

SJiaubbncf).

©cfatintniadiung.
Sir. 215 Ser Siotar ?Rid)arb ©etermann gu

Xboleb «irb guni beftnitioen ©etwabrer ber Ur*

funben beb nad) ffialb oerfebten Siotarb ©cbult,

früher gu Xboleij, bieru, it ernannt.

©aarbrüefen, ben 18. SJlärg 1897.

Ser königliche (Srfte Staatsanwalt.

Sir. 216 Uer(<»nnl-Hi»d)ridjtrn.

©erfefct finb: ber ©oftinfpeftur ©loeg uon Sladjen

nach Sortmunb, ber £elegtapi)ettattttb=kaffirer

£)iergu ber Oeffentlid)c

Siubeliub oon Srebben nach Stachen, bie ©oft*

fetretäre ÜJiüller uon Stadien nadj ©otbbatn,

©naelbarbt non ffifdjweiler nad) Sladjen, ber Ober*

©oftaffiftent Sd)tnib oon ©Ibcrfelb nad) Slawen,

ber ©oftafftftent Sei bet) oon Stolberg (Sibeinl.)

nach Stadien.

©eftorben ift ber Ober * Xelegrapbenaffiftrnt

©rgembte in Qülic^.

Sefmitio angefteHt ift bie feitber prouiforifd)

fungirenbe Oebrerin ffimuta kartbaufen bei ber

eoangelifcben ©olfäfcfjule bierfelbft.

^cfattniinadiuna*

Sir. 217 Sie Slnlegung beb ©runbbiid)# für
bie ©emeinbe »erjogenratt) ift ferner erfolgt für
bie ©argellen:

glur 3 Sir. 1696/290 unb 1711/290.

Stachen, ben 17. SWärg 1897.

königliches Slmtbgeridjt, Stbtb. VIII.

©elantttoiadmna.
Sir. 218 Sie Slnlegung beb ©runbbuebb für

bie ©em einbe IHiditerid) ift ferner erfolgt für bie

©rurtbftücfe

:

glur 5 Sir. 152, 909/160 unb 1032/160; glur 2

Sir. 1310/290 unb 1314/290.

Slawen, ben 16. SRSrg 1897.

königliches StmtSgeridit VIII.

©etanntntad)uttg.
Sir. 219 Sie Slnlegung beS ©runbbuchS für

bie ©enteinbe ©((bereit ift nunmehr auch erfolgt

für bie ©argeUe: glur 2 Sit. 137/55.

Reinsberg, ben 18. SDiärg 1896.

königliches Slmtgericht III.

Srfdtmftttadmna.
Sir. 220 Sie Slnlegung beb ©ruitbbuchb ber

©etneinbe .i'onefclb ift ferner erfolgt für bie

©a reelle: glur 27 Sir. 182/0,22.

SRalmebh, ben 19. SJiärg 1897.

königliche# Slmtbgeridjt III.

SIngciger Sir. 12 unb eine ©eilage, entbaltenb bie ©orfd/riften, betreffenb bie

Slbänberimg beb ©ranntWein*Siieberlage*Siegulatiu#.

Sinnt »on 3. ©teufen in 8a$en.
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ImtsbUtt
bet* ftimtg(td)cit Diegteruttg )tt

s2lad|cit.

©tili 18. &u£gegeben ju Slawen, ®ien3tag ben 30. 9Jiärj 1897

|trrorbnnngrn nnb öckanntmndjnngrn feer $r*vinti«l-#el|drfeen.

Är. 221 2>ie 9fttnifterial<SlmDei[ung oom 15. ÜKätj b. betreffenb bie ©enefjmigung unb
Uttterfudiung bet Uampfteffet, nebft ©ebüfjrenorbnung unb 13 SJorbvuden wirb in ber ^Beilage jur ^
öffentlit^en Jfenntniß gebraut.

*

Äadjen, ben 29.
<
SJlärj 1897.

®er 3iegierung3*ijk8ftbent.

Don ©ortntunn.

^ieriu fein Oeffentlidjet Slnjetger.

Xtui Don 3. Sterilen in Stadjen.

Digitized by Göogle



H5

ber ftihtigUrffctt SRefltermtg *n $l<trijeit«

Stü.f 14. Sluögegebcn gu Sachen, Donnerstag ben 1. Spril 1897

llrrotrbunngrn «nfc örltcinntmathmtgeti
ber 3rntral<rhörbrn.
^ ef (i ti ttl ittadum a

9lr. 222 Die Ausführung ber auf ©rutib
bet SJnrocifung, betreffenb bie ©enchmigung unb

llntcrfudiung brr Dampffeffel, oom 15. SlRärj

1897 (Amtsblatt ber RBnigtiojeu {Regierung <5. 83)

»orjnneljtnenben Prüfungen, Dnitfprobcn unb
llutnfmfnntgen bet ben nicht ftSfalifdjen Dampf»
irtliffbfcffcln ttnb ben Dampffeffeln irt lanbrnirth»

frfjaftticljcn Setrieben unb ihren nicht unter bie

ffjerocr6e=Orbnung fattenben fRebenbttrieben, fotoeit

ftc bisher ben ©emcrbfc-SJnfpeftionSbeanrten oblag,

erfolgt oom 1. Slpril b. yS. ab burd) btt Oon nttr

«IS Sadjoerftänbige im Sinne beS §. 3 beS ©efefeeS,

betreffenb ben ©etrteb ber Dampffeffel, oom 3. 3Rai
1872 (@.»@. S. 515) mttrfamnen Ingenieure ber

Dampffeffe!*U«6cnoachungS*Seieinc nad) ÜRafjgnbe

ber ihnen non mir bereits oerliehencn ©eredj«

tigungett.

Da bie ©ereindingenieure bie Unterfudfung ber

o6en bejcidjnetcn .fetfei in meinem Aufträge and»

führen unb babei lebigtich att bie Stelle ber ffiöntg

liehen ©erocrbeaufjtchtSbeouiten treten, fo folgt an#
biefev SRnfjrcgcl für bie Donipffeffelbeftfc« feinerlei

Serpflichtung, ben DampffcffelTroiftimS--©emnen

alb SRitgliebcr beijutteten.

'Jiame unb 2>t$ ber SfeffclüberwathnngSuemne,

feeren Ingenieure mit ben ffeffehmterfudjungcu itt

ben einzelnen CmtbeStheilen beauftragt worben fittb,

ergiebt bie im WuSjnge artlicgenbc liebeHübt über

ihre örtlidje guftänbigfeit tutb bic Sorftbrift beS

§. 9 &bfa§ II Der erwähnten Snwetfttng.

Äße ©ingaben in Angelegenheiten ber ©rftfung

ttnb llntcrfuchung omt Dampffeffeln brr bcjeichtteten

Sitten unb alle Anträge auf ffirtbetfung ber ©e»
nehmtgnttg ju ihrem Setriebe fittb jur Serweibung
oon ©erjögerungen fttnftig hin unmittelbar an
ben hiernach juftänbigen Sfeffelocretn ober an feine

Ingenieure ju ridjten.

Serif», ben 22. SRärj 1397.

Der SNiniftcr für fpanbe! nub ©ewerbe.
oon Srejefb.

'41 u ö) u g
au8 ber

lleberfuht über bic Örtliche Quftänbigfeit bei

©reiifjifd)en Dampffeffel - Ue6enuad|ungS » ©«eine
bei Den int ftnntlltbrn Aufträge oorjttneftmrnöen

SrftfnngSgefmäftrtt an beit nicht fiSfalifchen Schiffs»

batnpffejfeln mtb beit Dampffeffeln itt lanbwirtl)«

fdjaftitthen ©«rieben unb ihren nid)t unter bte

©ewerbcorbnung fattenben SRebcn betrieben.

SRatne bcS IRegtcritngS»

bejtrfs ober feiner Dbeilc.

SRnnte unb ©i{ beS

bafür jufiänbigett

©eteinS.

i pp.

35. Amben.

iRcqietuiigSbejtrf in (einet Dampffeffel « Ue6er*

©ejaimntheit. roadgmgs • ©ereiu für

ben {RegicrungSbcjirt

Sadjen, in Slawen.

»rrorbmmsrn nnP 0*ktnurfmailjMtt»rn
fc«r |trowi»fial-«»*lri»r&rn.

91 r. 223 DeS SöntgS äRajeftät haben betu

^ferbcjucbtuereitie für Qflfafj'CptbHngen mittelft

Stterbedtften GrlaffeS oont 2. b. 9J?tS. bie ©rlanb»

ntfj ju ettheüen geruht, ju ber öffentlichen AuS-
fpielung oon Sterben, Söagett unb anberen @cgctt=

ftdnben, bie ber Seren i mit ©enebmigung beS

bortigen URttttfleriumS in biefem Qaf)te ju oet»

anffalten beabsichtigt, auch im bieSfeitigen Staats,

gebiete, unb jwartm {RegierungSbcjirte ©igmatinqeit

unb in ben ©renutijen £>mtnouer, £>effen»SRaffau,

SBeftfalen uitb fHbeinlanb, Coole ju oertreiben.

Städten, ben 24. ®?ärj 1897.

Der SRegierungS-^räftbent.

oon Sq o r t m a n n.

9lt. 224 Der .<perr Oberpväftbent hat burcf)

(Srlafe oom 9. Januar o. ^ö. wiberruflid) ge»

nehmlgt, ba§ ju ©nnften ber 8fhciui|ch»3Beftfälif(heii

©aflorat»®ehitlfen - ober Dinfoncn-Slnflalt ju Duis»
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bürg in jebem bcv ^afjre 1896, 1897 «nb 1898

eine ftanSfollefte bei bctt eüangelifchen Vcwohnem
bet 3Rf)eiu>)VüOinj burd) Stbgeorbnete bet ©efell*

fdjaft abgehalten werbe.

SAit Abhaltung ber StoQefte im fHeaierungS«

bewirte Stachen ift für baS laufenbe galjr ber

Diafon Sluguft SRingelbanb auS Duisburg be=

auftragt.

Stachen, ben 29. 9Wär$ 1897,

Der 9?egierung8*$räfibent.

non $artmann.
9ir. 225 Durch ßrlaf? ber Herren Diinifter

für ßanbwirthfchnft, Domänen unb gorften unb

für £>anbel unb ©ewerbe uom 13. b. 2JttS. ift an

©teile beS JHeqierungSaffefforS griebrid) ber

StegierungSratl) fflaltljer juin Vorfthenben ber

hierfelbft befteheuben ©djiebSgeridjte

1. ber gnnalibitäts« unb SlltcrSocrfuhcrung;

2. ber lüiibtDirt()|d)nftlid)en llnfallucrfidjevung
;

3. für bic bem £>errn 9)iinifter für 8anb«

wirtljfdjaft, Domänen unb gorften unter»

fteHten betriebe, bie für iKedntung beS

i)3rcuHifd|en ©taateS oermaltet werben, fofern

biefe Vetrie6e ben ©erufSgenoffenfd)aften nidjt

angefdjloffcn jinb, entannt toorben.

Diefe (Ernennung tritt mit bem 1. Slpril bs.

$S. in SBirtfamfeit.

Slad)en, ben 23. SJlärj 1897.

Der ÜHcgierungS^räftbent.

non £>arttnann.
Jtr. 226 üllcine lanbeSnolijeilichc Slnorbttung

uom 6. 3Jtär» 1896 (Amtsblatt ©tüd 11 ©eite

52), betreffeno llnterfudjuug oder üon fpänbleru

auf ber Qrifenba&n in ben }J?egterungs6e$irf Stadjen

jum Verlaufe eingeführten ViehtranSporte, toirb

hiermit aufgehoben.

Sladjen, ben 30. 5D2ärj 1897.

Der 9tegierungS*^}räfibent.

non fjartmanit.
9tr. 227 Der ©rouinjialrath hat ber ©tabt»

gemeinbe (Eid)weiter bie Verlegung beS auf Donner«»
tag ben 13. 9Jtai bS. gS. anfteljenben Sieh« unb
VferbemarfteS auf Dienstag ben 11. 3)tai bS. gS.

geftattet.

Sladjen, ben 29. Dtärj 1897.

Der fRegierungS»i(Jtäfibcnt.

non öartmann.
9t r. 228 Der Slputljefer Sö. DaafS hot auf

©runb ber ihm ertheilten ßonjcjjion bie StbamS’fdje

Slpotfjefe in SBeiben übernommen.

Stachen, ben 27. 3Härj 1897.

Der iHcgierungS«^irä|‘ibeut,

non Startmann.
9ir. 229 9iadj ber am 1. Slpril b. $8. ein«

tretenben Vereinigung non Stachen unb Surtfdjeib

ift bie in ber ©etanntinachung oom 22. guni 1888

(StmtSblatt ©. 182), unter Ifbe 9tr. 1 für ben

©tabtfreiS Stachen auf @runb beS §. 6 Slbf. 3 bes

9teith«gcfefje8 oom 5. 5D7ai 1886 getroffene ge ft«

fejjung DeS burchfchnittlichen galjreSarbeitSoerbieufteS

ber lanb« unb forftwirthfdjaftlidjen Strbeiter auch

für bie bisherige ©ürgermeifterei Surtfdjeib maß«
gebenb.

Stachen, ben 29. SUtävj 1897.

Der SRegierung8*ißräfibent.

non $artmann.
SRt. 280 Unter Vejugmiljiue auf bie Ve>

fanntmadjuugen uom 24. Sluguft 1892 (StmtSbl.

©. 354/355) unb uom 15. guni 1894 (StmtSbl.

©. 241), betreffenb bie geftfe§ung beS ortsüblichen

Sagelohnes gewöhnlicher Dagcaroeitct auf @runb
beS §. 8 beS JfranfenuerjidjerungSgefehcS, bringe

idj hierburdj *ur öffentlichen ffenntnifj, bafs id) ben

ortsüblichen Xagclofjn gewöhnlicher Dagearbeiter

für bic Süvgermeifterci üicfS im Srcife ©chleibeit

anberweit wie folgt fcftgeie(jt hohe:

1. für männliche Slrbeiter über 16 gaijre auf

2,00 9K„ (früher 1,80 2H.);

2. für männliche Slrbeiter non 14—16 galjren

auf 1,10 9ft., (frül>er 1,00 Wl.))

3. für weibliche Strbeiter über 16 gaijre auf

1,40 SH., (früher 1,30 3II.).

Die Dageloljnjähc für weibliche Slrbeiter uon

14—16 fahren unb für männliche unb metblidje

Slrbeiter unter 14 fahren 6leiben fielen.

Die Stbäitberungeii treten uom 1. Oftober 1897

ab in Straft.

Stachen, ben 24. ÜJtäri 1897.

Der jHegierungS^räfibent.

gn Vertretung: uon SOI e u i e l.

«r. 231 Der ©ifc beS ©tanbeSamteS Vuffcm
im greife ©d)leiben wirb uom 15. Wpril b. g«.
ab nach ÜWedjetnidj uerlegt.

Aachen, ben 26. 3D?ärs 1897.

Der 9tegierungS--f3räftbent.

gn Vertretung : u o n 337 e u f e l.

Wr. 282 Der ,$err Ooerpräjibent hot bem
Vorftanbe beS fHheinijdjcn Vereins für fatfjolifcfje

ärbeiter«6olonien ju Düffelborf bie drlaubnifj

crtheilt, behufs Unterftühuna ber 3roeefe bes

Vereins in ben fahren 189o, 1896 unb 1897

jährlich eine £>auSfolIcftc bei ben tatholifchen

©ewohnern ber 9Ü)ein)nooinj abhatten ju lajten.

2D7it Stbhaltung bcrStoUeftc jinb für baS laufenbe

galjr folgenbc Verfoncn beauftragt worben:
1. Stnton Vuicf aus Jtöln; 2. fJeter ©cifj auS

3JJed)crnid| ; 3. gohnnn SicfS auS ©djeuer«

heef; 4. SBilhelm Sliffenbach auS Deu(} unb

5. gohann SBerner auS Vilf.

Slachen, ben 25. ÜJJärj 1897.

Der 9tcgicruug8«Vräfibent.

Qn Vertretung: non 9Jteufel.
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9lr. 283 X'nä nadfftcpenbe SBcncirfjtiifj bcr in beit bieäfcitigcn Wren^bcjivfcu gemät) bet S?üu-

uention vom 11. Dcjember 1873 — ift.--©.=©. ©. 99 ~ jttr SluSübung bet 'JirayiS bereefjtiflteu Weber-
länöifdjeu 3Wfbuinal»©erfoucii inirb Ejicrbiitct) jut allgemeinen Sfcnntniff gebracht.

Jlnrfjen, ben 26. ÜWfirj 1897. Der 9irgierung$>ifkäfibeut.

gtt Vertretung: non TOeufel.

iHcricidjutfl »fr iw bot bicefeitigrn Wrcnibejirfeti s«f tfluStHmng bcr gratis

bmdttigtcn 9ticbcrlänbifd)ctt llHft>ijinal=4Wrfoticn.

Orensgemeenten.

Namen van de

genees- en heelkundigen

en vroedvrouwen.
j

Titels.
Bevoegd

tot uitoefening van

:

Tegelen, M. Heijnen, huisvronw van

J. Dreessen,

A. C. E. H. Janssen, huis-

vronw van P.Huskens,

vroedvrouw, verloskunst.

Maasniel, vrocdvrouw, vcrloskunst.

Echt, M. M. A. H. Sonnen,

M. A. Weher, hnisvrouw

van J. J. Classen,

med. cliir. etart. obst. doct.,

vroedvrouw,

genees-, heel. en verlos-

kunst.

vcrloskunst.

Sustercn, A. M. Palmen, hnisvrouw
van J. Vinken,

vroedvrouw, verloskunst.

Kerkrade, L. H. Keulen,

M. M. Koullen, huiBvrouw
van W. J. Habets,

arte,

vroedvrouw,

genees-, heel- en vcrlos-

kunst.

verloskunst.

Simpelveld, J. M. Hertzog, hnisvrouw

van P. J. Bindela,

vroedvrouw, verloskunst.

Wittern, A. C. Heuta, vroedvrouw, verloskunst.

Vaals, E. P. Roderburg,
M. Th. Schoonbrood,

vroedvrouw,
vroedvrouw,

verloskunst.

vcrloskunst.

Sittard, H. D. Klinkenbergh, arts, genees-, heel- en verlos-

kunst.

P. Th. Joosten,

M. A. Spee, weduwe
L. Könings

Th. Kempencers, nuisvrouw
van A. Böthen,

arts,

vroedvrouw,

vroedvrouw,

genees-, heel- en verlos-

kunst.

vcrloskunst.

verloskunst.

Swalmen, H. Lammcrschop, hnisvrouw
van G. Bronns,

vroedvrouw, verloskunst.

9it. 284 35er Sqctt Oberpräffbent Ijat bem
Vorftanbe bei enangelifdjen DiafporaSBaiienpaufeä
„©obeSpeiui" bei ©obeSberg bic ©rlaubniff erttjeilt,

jum ©eften bcS SBaifenljaufeS bei ben eoangelifdjen

Setoofjnerit bcr 9ii)eiuprooinj im laufenben ^atjre

eine fiauäfollefte butd) ©euoümädjtigte abpalten

ju taffen.

Sftit bem <£infammein ftnb beauftragt mürben

:

1. ^auäuater $. fiüfjler aus ©obeSpeiut
;

2.

getbinattb Jrepffe au3 ©obeäpeim ; 3. grieb-

rid) Sötten aus Sonn unb 4. 91uguft guiig

auä ©ierSborf alb. (Sieg,

gn bet ©pnobe Slacpeit roirb jebod) bie Slollefte

burd) bie ^Sreäbptcrien bcr einzelnen ©emeinben
jur WuSfütjrung gelangen,

llacpen, ben 25. äflfin 1897.

Der SRegieruugä^räfibent.

3n Vertretung: non SÖieufel.
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9tr. 235 35er £>cr Oberpräfibent hat bem
Vorftanbe ber fatholifdjcu ffirdjengemcinbe ju

SBiffcrSljeim, im ft reife 35ürett, bie ©rlaubuij?

crtljeilt 6cf)ufü Aufbringung ber fDJittel für ben

Neubau ber E.itijolifchcn ftirdjc eine .fiauSfollcEtc

bei ben Eatholifdjcn Semoljnern ber JRegierungS*

bejirEc ftöln, Aachen unb liüffelborf bis (Sitbc

biefcS tgaljrcS burdj 93cuoIImärf)tigte ber ©etneinbe

abljaltcn ju (affen.

Vlit bem ©infammein ftnb beauftragt:

1.

fjafob Serget, Sßfarrer; 2. ^Jetcr 2heif?en,

Ccfjrcr ;
3. ßfjriftian ^oentgen, OrtSoorfteljer;

4. ÜHatfjiaS Ciub, AcEerer; 5. gerbinmtb
ßinbgen, AcEerer; 6. ^jeinrid) Zcnfen, Acferer

unb Sirdjenrcnbant
;

7. SLBiltjelm 35iinnmnlb,

Allerer; 8. 3 ü ^Qnn £>ambnih, AcEerer;

9. VMlIjclm |>ambach, AcEerer unb Sdjmiebe-

meifter; 10. 'UJattjins gilben, AcEerer; 11.

©CUCTin ftinbgen, AtEercr; 12. ifietcr fturtfj

junr., Sailer; 13. ftatob Cirf>tfd)lfigcr,

AcEerer'; 14. §aEob Chrcin, AcEergchülfe

;

15. j$ranj Siebcrfj junr. ©pejerci* unb
©djnittmaarcnhönbler; 16. Hermann ^ufeplj

©djauff* AcEerer; 17. Saltljofar jjenfen,

Zimmermann; 18. äRatfjiaS genfen, Zimmer
mann unb ©pejereihanbler ; 19. Abolph
ZiüifeuS, AcEergutSpädjter,

fämmtlid) ju SÖiffcrShcim moljncnb, fotoie:

20. f^ranj Cieberp senr., AcEergutSpächter auf

ftingcrljof, ©enteinbe ©tjmnidj, Pfarre
9BifferäI)eim.

Aachen, ben 24. üftärj 1897.

®er SiegierungSdfkäfibent.

3n Vertretung : u o u 9J?eufe(.

9lv. 236 f>er QoEjann ffingclcn, mohnljaft

jii Aadjeit, ^Jeterftrafje 108, bat ben für iljn am
16. 9iouembcr o. ftS- unter 9t r. 182 ju 6 9Jt. für

baS laufettbe 3a br ouSgefertigtcn, juni tfmnbel

mit ^iDirn, 9tälj» unb ©tritfgnrn, Sanb, 9iabcln,

Seife, Ofenfdjroärjc, ftcimmeii, SEnßpfcn, Sdjreib*

mntcrialien, ©treidjhüljern, SBidjfe unb Schmirgel»

pnpier bcredjtigenben ©emerbefdjeitt ocrlorat.

9fad)bem mir eine jmcite Ausfertigung biefeS

©emerbeidjcinS crtbeilt haben, crEIärcn mir bie erftc

Ausfertigung hierburdj für ungültig unb farbern bie

Volijcibchörocn auf, biefelbe, falls fte oorgejeigt

tuerben fällte, anjuljolten unb an uns eiitjureidjcn.

Aadjcn, ben 27. fDtörj 1897.

ftöuialidje Regierung,

Abtljeilung für bireEte Steuern, Domänen
unb gorftcu.

oon Vcguilljcn.
9tv. 237 3n '-'Ir. 63 beS Jleutfdjen IHeidjS*

Anzeigers unb ftöniglidj Vreufeifdjeti Staats»

anjeigcrS ift eine Setanutinadjung beS .fjerrn

SRcidjsEanjferd oom 12. b. 9J?tS. ocrüffentlidjt,

mcldje fidj auf bie Ummanblung ber oierprojeHtigcn

ilteidjSauleibe in eine brcicinhalbprojentigc bejiebt.

3>ie llntmaubluug Ootljicljt fidj banad) in ber-

fclben SBeifc mic bie Utnmanblung ber fßreuf?ifd|at

Eonfolibirten 4projentigeti Staatsanleihe in eine

brcicinbalbprojentige.

^jnSbefonberc mirb barauf aufmcrEfaui gemacht,

baf? E>ie fjrift für bie ©inreidjung ber Anträge

auf Saarjahlung beS ftapitalbetrageS mit bem
8. April b. $8. abläuft unb baf? bie ftnljaber uon

©djulbocrfchreihungen hejm. bie im tKeidjSfdjulb*

buche eingetragenen ©laubiger ber Dierprojentigen

SReidjSanlcilje, melche innerhalb ber fcftgefcfctcn

grift Vaarjahlung beS ftapitalbetrageS beantragen,

beutuachft bie ftiinbiguug unb nach Ablauf brr

ftünbigungSfrift bie StücTjatjlnng junt 9tenn*
betrage (nidjt junt ffurSrccrthe) ju ge>

martigen haben.

Aadjcn, ben 25. ültärj 1897.

35er 9?egierungS>Vräribcnt.

FJn Vertretung: oon 3J? e u f e I.

Vefannttnachutta.
9tr. 238 35er VunbeSrath hat in ber ©i^ung

vom 25. o. fDJtS. — §. 148 ber 'tprotofoHc —
ben nachftefjenben Vcfdjluf; gefaxt:

Qn ©rgänjung berburdj ben VunbeöratljSbefchluB

uenu 18. 9toucmher 1892 genehmigten Vorfdjriftrn

für bie ftcuerfrcic Vermenbung uon unbenaturirtem

Vrnnntroein ju .^teil*, miffenfchaftlidjen unb ge*

merblichen ffmeefen unb ber burdj ben SBnnbeS*

rathSbcfchlut? oom 27. Quni 1895 ertaffenen

meiteren Veftimmungen jut Ausführung beS

VranntmeinftcuergefeheS oom 24. $uni 1 88< mirb

golgenbeS heftimmt

:

1. 3ur ^erftcdung ber in ber Anlage I auf«

geführten ^abercitungcn barf unbenatnrirtcr

Vrannttoeiu fteuerfrei nicht oerabfolgt merben.

2. 3ur >t)erfte(Iung ber in ber Anlage II aufge*

führten ^"bereitungen barf unbenaturirter

Vranntloein nur infomeit fteuerfrei Derab*

folgt merben, als bie Vermenbung ber 3Us

bereitungen im ApothcEenbetrieb erfolgt, jjfir

bie außerhalb beS eigentlichen ApotheEen»

betriebeS crfolgenbe ^erftellung ber be*

jeichnctcn Zubereitungen ift bie ©emätjrung
ber Steuerfreiheit beS VranntmeinS befonberS

nachjufudjen. 35ie ©cnehmigung beS ©efuchs
erfolgt miberruflich burch bie DireEtiobehßrbe,

nachbcm fidj ber ©efudjftefler benjenigen

Vcbingungen untertoorfen hat, melche oon
ber ©teucrbcljörbc für erforbcrlid) erachtet

merben, um eine Vermenbung ber Äu*
bereitungen außerhalb beS ApothefenbetricbeS

ui ocrhtnbeni.

3. Sei ber Ausfuhr ber in ber Anlage I ge»

nannten SinEturen mirb Vergütung ber



I

Hi)

©rannttocinfteiter (bcr 9)?aifdibottirfp ober

TOatcvinlfleucr, brr ©crbrnud)?abgoi>c unb
brr ©rennftencr) und) OTafignbc beö §. 12

ber obenbejcidjitctctt rueitcren ©cftimuiuugcn

jur Slitofübrnng beö ©rannttociuftcuer*

gcfc^cS geiofitjrt.

SIBlit, ben ‘iß. 21?är^ 1897.

Ter 'ProuinjinLStcitcr-Tireftor.

Dr. gebre.
Mittage I.

. 3 u & c r c i t u n g e h
,

ju bereu

.'pcrftclliitig unbeuaturirter ©rnnnttucin fteuerfrei

uid)t ocrnienbct loeibcu barf.

A.
Essen tia Anisi .... Mniöcffenj.

„ Mentha« pipe-

ritao fßfeffenninjeffenj.

Spiritus anisatus . . .
|
Mniöfpirituö.

„ crinalis . .
.

j

£>aarfpiritliÖ.

Tinctura Alcannac acidn
|

Saure Mlfnnnotiitftur.

„ Ammi (Himenti) "Pimenttinftur.

„ Atu brau . . . Mmbrintinftur.

„ Ambra« cum Mmbriatinftur uiit 2>lo

Moscho
! fdittö.

Tinctura Aspcrulao . . 2BaIbmciftcrtiuftur.

„ Cocci (Coccio-

ndlac) (£od)eiudetiuftur.

Tinctura Curentnae . . Stuifumotinftur.

„ Fabnrutn
Tonco Tonfnbobncntiiiftur.

Tinctura Ivac (moschata)
1

gontinftur.

„ Iridis .... Scildjcutourjcltinftur.

„ Piperis ... I ©fcffcrtiuftur.

„ Quillaiae . .
,
©UüUapntiuftur.

„ Sacchari tosti . ©ebvanntc .gmfettinftur.

B.

Mufierbcm: fSmmtlidic jufammengefefetro Mctfjer

(Citer).

Einlage II.

3ube reit ungen,
toeldjc

ju .'pcüjioerfcii au« unbeuaturirtem ©vanntiuein

fteuerfrei nur für bie ©evurenbung in ?Ipotficfcn

bergefteflt tocrbeit bftrfcn.

* Acetum aromaticuni
* Eztractum Calami

spmtuosum .

* Mixturnolco-lialsamica

Solutio Acidi salicylici

Spiritus Ammoniac
aromatieustLondon)

Spiritus Angclicae

.

Mromotifdjcr ©ffig.

Sfalmuöeytraft.

Ratanhiac I Sikitigciftigcö 'Jintan (jia*

cytraft.

£u>ffmai»tfd)cr Pcbcnö*

batfiim.

Safiailfiiurclofting.

Mroniatifdier (engiifdicr)

Slmmuuiaffpirituö.

Mngciifnfpiritnö.

I

* Spiritus I*avandulac . I fiapcnbcifpirituö.

„ Rosmarini
;

91o8mariiifpirituö.

* „ saponalus . . I ©cifeitfpiritu«.

„ Scrpylli . . Cutctibclfpirituö.

Tinctura balsamitolu
,

tani Tolubntfauitiuftur.
* Tinctura Bcnzous . . ©enjoCtinftur.

„ „ com- gufanimcngefettc ©cu-
posita joötiiiftur.

* Tinctura Catcclm . . ftatcduttiuftur.

„ Guajaci ligui ©uajafijoljtiitftur.

„ Kino . . . ftmotittftur.

„ Lavandulac
l

simples .... (Jinfntbc CüOenbeltiuftur.

Tinctura Lavandulac 3 ll
l
nntuteugefe(jc 8a»

composita. . . . nenbeitinttur.

* Tinctura Muschi . .
;
9)?ofd)UÖtinftltr.

* „ Myrrbac .
' Ulprrbcntinftur.

„ Pyrethri. . 'purotliiumtinftur.

„ Quassiao
.

j

Cainffiatinftur.

* „ Ratanhiac ' 3ucferbaltigc 9?atanljia

sarcharutac . . . 1 tinftur.

Tinctura Sassafras . ©nffefraötiuftur.

„ Sumbuli . . Sunibuiiourjeltiuftur.

Tic mit * bejeidiiteten 3ubeveituttgeit ftnb nt bnö

Mvjncibitd) für baö Tentjdic fReirfi aiifgeitoututen.

llrrorbttnngrn mtb £ekanutma(i)n» 0 Ctt

ottberer tlrl)örbt«.

©cfanntinadiung.
91r. 281) 2fm 1. Mprit wirb in ©urtfdjeib

1 (©j. ?lacben) in bent £»ufe iSdjIofjftrafec 19 — ®cfc

©iSmarcfftrnfje — ein 'poftamt für uubefdjränfte

Slnnaijmc oon ©oftfeubungett uttb Telegrammen
I eröffnet werben.

Tic Tienftftunben bicfcö ©ofiamtö fiub fofgenbe:

im ©omnicr oon 7 © ,
im Süintcr oon 8 ©.

bis 1 91. mtb 2—8 91,

Mn Sonntagen unb allgemeinen gefttagen, foroie

am ©eburtötage ©einer uHajcftfit bleibt baö 'Pa ft*

amt gefd)ioffett.

Machen, ben 29. 9Jlärj 1897.

Ter Jfaiferlidje D6crvpoftbircftor.

3ur Sinbc.

91 r. 240 |lrr al llddjridjten.

Tic burdj ©crfeguitg beS Höniglidten firn«-

baiiinfpcftorfi Satiratlj 9f?oii(f am 1. 2ipril b. $>>•

frei toerbenbe Slreiä * Sniiinjpetliou Jlndjett 1 ift

bent fföniglidjcn ©auiufpeftor ©auvatb Toniel«

f)icrfel6ft oevliefjen toorben.

Ter .£)crr Obcrpräftbent bat ben fommiffarifdjen

©firgermeifter ©riinfing in 'JJJetbernidi jiint

©tanbeibcamten unb ben flctlucrtretcnbcn ©e*
meinbeoorfteber ©dimip, fmnie ben ftaufntaitn

JUötfuer bafclbft itu ©teUocrtretcrn bco ©tatibeö»

beamten beö bie ijaiibbürgemiciftcret ©uffctit um*
‘ faffenben ©tnnbeöanttöbejirfö auf SÖiberruf ernannt
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iiiib bie Ernennung be8 Cef)rer WathiaS Songarb
ju SRoggeitborf jmit fteduertretenben ©tatibeS’

beamten biefeS ÖejivfS — alles mit 93irffaui(eit

uom 15. ?Ipiil b. i^s. ab — miberrufen.

£er ©iirgermcifter (Kaufen ju Xmoeren im

Streife ©rfclenj tritt uom 1. 9lpnl b. §8. ab mit

-fkufion in beu jRuljeftaub.

I)efinitiu angeftellt ift ber feiger prooiforifd)

fungirenbe Cctjrer Johann ilergS bei ber fatho*

lifdjeii 3?olfSfd)u(c ju Sfrcujberg, SfreiS ©djleiben.

rcffenttidic Cabung.
9lr. 241 Qm fjlurbudjc ber ©emeinbe

9Sanne$hcibe ift als Gigentfjiimer beS ©vunbftücfS

ftlur 7 9h. 508/135 ber ißaul ©roten ju ®orn*
faul eingetragen. ’-Derfelbe ift trofi eifriger 9fadj-

fovfdjitngen nicf)t aufjufiubcu.

9111c, melche bas (Sigentljuui an bem @runb>
ftiirfc in Dlnfprud) nehmen, merben jur ©cltenb-

mad)ung ifjrcr 2lnfprücf)c

auf ben 18. 3 uni 1897,

SormittagS 10 Ufjr,

uor boS unterjeichnete ülnitöneridjt uorgetaben.

28trb in biefent Xermin fein 9lnfnrwf) äuge»

nielbet, bann mirb bie ßioilgemeinbe r|5amte8f)eibe

al8 Eigentümerin be8 ©runbftiüfs eingetragen

merben.

(Sachen, ben 17. ÜHärj 1897.

fiöniglicheS Amtsgericht, Slbth- 8.

ühfatmtmadiung.
9lr. 242 (£8 mirb ^ierburt^ befannt gemacht,

baff bie Anlegung beS ©runbbud)8 für folgcnbe

©runbftücfe erfolgt ift:

©emeinbe SÖalhortt.
5'lur 6 9fr. 258/0,144, 265/0,141, 267/0,141,

269/0,141.

Eupen, ben 24. 9J15rj 1897.

SÖniglidjeS 9lmt8gerirf)t.

Shfannftttachuttg.

Wt. 248 ©etnäff §. 3 beS ©cfci/cS uom 12.

Slpril 1888, ©efeg.Sammlung ©eite 52, mirb

befannt gemacht, baff bie Anlegung be8 ©runb*
budjcS für bie jum Söejirf beS unterjeidjneten

9lmt8gerid)t8 geljörigen ©emeinbe
töirflben

erfolgt ift mit StuSfdjluff 1. ber folgenben anlegungS*

pflichtigen ‘’ßarjeden:

C 856, A 270/50, A 271/50, C 347, D 129,

B 770, B 959/604, D 408/1 ;

II. mit Sinfchluff ber nach §• 2 ber ©runbbud)»

orbnung nidjt auleguugSpflidjtigen ber ©emeinbe

'iBalDcnrath, ber fatljolifdjen Sßfarrfirdje ju

Söalbcnratfj urtb ber fatholifchen ißfarrfirche ju

©d)iermalbenratl) gehörigen ‘fJarjeUcn.

©eilenfirdjen, ben 27. 9J?ärj 1897.

Stüniglid/eä 9lmt8gerid)t II.

^elanitttnadiuttg.
9tr. 244 2>ie Anlegung beS ©ruubbitchS für

bie ©emeinbe ©reibccf, ausgenommen biefJarjellen:

glur 4 9fr. 156, 157, 256, 2921/1390, ift erfolgt.

Reinsberg, ben 30. (Dich* 1897.

Sfbuiglid)eS 9hntSgerid)t IV.

4kfanntmad)ung.
9ir. 245 2>ie 9lnlcgung bc8 ©runbbudjeS für

bie ©emeinbe
Üfrulanb

hat begonnen.

©t. 93itf), ben 29. dJfiirj 1897.

SöniglichcS SlmtSgericht II.

(Bcianiitmadimtg.
9fr. 240 (Die Slnleguitg beb ©runbbudjS für

bie ©emeinbe ©üftett ift nunmehr aud) erfolgt

bejiiglid) ber anlcgunqSpfUchtigen ^Jarjede:

M 1361/532, (Xljeil uou früher M 1049/532,

1050/532 unb 534/2).

^ülid), ben 26. 9Jfärj 1897.

Königliches 9lmtgerid)t II.

iBefattntmcntmna.
91r. 247 ©8 loirb befannt gemad)t, baf> bie

?lnlegung beS ©runbbudiS für bie ©emeinbe
Vof)tt mcitcrl)in erfolgt ift für bie "Jkrjcde E
438 a.

Sllbenhouen, ben 26. (Dfiirj 1897.

Königliches 9(mt8gcrid)t UI.

Skfamttmadiung.
91r. 248 Xa8 ©runbbuch ift ferner angelegt

für bie $arjeden:
51 ur J 463/183, 468/321, 35/2, 37 unb 38 ber

©emeinbe (ftigriäborf.

2Ubeuhoucn, ben 29. ÜJfärj 1897.

Königliches 9lmt8gcrirf)t II.

fBrfatmtniadiung.
9fr. 249 X)aS ©runbbud) ift ferner angelegt

für bie ((Sa rjeden

:

fylur A 9fr. 158, 305, 427, 1261/578; giur B
9tr. 93/1, 1367/239, 1065/9 b >* unb 1066/9

ber ©emeinbe (NlbenlioHrit.

9llbenhouen, ben 29. 99?ärj 1897.

SfüniglicqeS SümtSgeridjt II.

©efanntma<I)ang.
9lr. 250 las ©runbbud) ift ferner angelegt

für bie ittarjede B 24 ber ©emeinbe IBouriirini.

9Ubenhoucn, ben 29. SWärj 1897.

Sfbniglid)e8 Slmtsgcridjt II.

^cfannttnadinng.
9Jv. 251 Xa8 ©runbbuch ber ©emeinbe

^otu'hdnt ift nidjt angelegt für bie ifJarjcnen:

O'lur B 9h. 294/0,61, 295/0,61 fomic f>lur C 9h.
559/1 (nicht C 559).

9llbenf)oueu, ben 29. 3Kärj 1897.

SßniglicheS 9lmt8gericht II.

.£)ierju ber Oeffentliche änjeiger Dir. 13.

iruef »on 3. gtetefen in Wa^cn.
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Imtsliliitt
ber ftöitiQltdjcti 9icgterimg $u 3(adjett+

©türf 15. .
AuSgegeben ju Aachen, Donnerstag ben 8. April 1897

Jnljalt bt* $citij«-®*rcfeblittte«.

fit. 262 Da« 1 2. ©türf enthält unter 9lr. 2367

:

©efefc, betreffenb bie geftfteQung be« DieidjShauS»

haltS-ötat« für ba« ffitatSjahr 1897/98. Bom
31. 9J?ürj 1897. Unter 9ir. 2368: ©efef), betreffenb

bie Aufnahme einer Anleihe für ßtoerfe ber Ber*

maltung be« BeicfjSbecrcS, ber 'JJtarine unb bcr

SReidjSeifenbahncn. Bont 31. War* 1897. Unter

9lr. 2369: ©efefj, betreffenb bie geftftettung be«

£)aii«haltÖ*(£tatö für bie ©djuhgcbietc auf ba«

(itat&jafjr 1897/98. «Born 31. OTärj 1897. Da«
13. ©türf enthält unter 9tr. 2370: Öefeh wegen
Bermenbung überfcfjüfftgcr 9teid)Seinnabmen jur

©djnlbentilgunq. Bom 24. 3J?ärj 1897. Unter

Br. 2371: Befanntmadjung, betreffenb AuS*
führungäbeftiutmuitgen jur ©etoerbeorbnung. 4tam
25. 9närä 1897.

}nlf«lt brr «efeti-^ammlune.

fit. 258 Da« 10. ©türf entljätt unter Br. 9886:

AHerhödjfter ©rtafj oom 1. Btärj 1897, betreffenb

bie Rfrchengemetnbeorbnunq für bie eoangelifdjen

©emeinben in ben fjjofyenjouernfdjen Canbett. Unter

Br. 9887: AHerböchfter <Erla& oom 17. Blärj 1897,

betreffenb ^eftfeßting be« Sifcnbahn-DireftionS*

bejirf« SBatnj, fotoie anbertoeite Abgreniimg ber

<Stfenbahn»Direftion«bcjtrfe ffranffurt a. m., Köln,

©t. Johann * ©aarbrürfen, IHöerfelb, Bromberg
unb Danjig. Da« 11. ©türf enthält unter Br.
9888 : @e|e§, betreffenb bie ftirdjengemeinbcorbminq

für bie eoanqeltfcijen ©emeinben in ben Rolfen*

joHerttfdjeu Canben. Bom 1. Blürj 1897. Unter
Br. 9889 : Bcrfügttng be« ;guftfjminifter«, betreffenb

bie Anlegung be« ©runbbudj« für einen 5D^cil ber

Bejirfe bcr Amtsgerichte ^ennef, ©uäfirdjen,

Anbernadj, ßodjern, ©anft ©oar, iBünftermaifelb,

©tromberg, Kreujnadj, 3eH, Bernfaftel, .fjiUcäbeiut,

Beuerbnrg, Jküm, Bljouncn, ©aarburg, SBabern,

Sajrtoeiler, Sittlich unb Drier. Bom 15. Blärj 1897.

Da« 12. ©türf enthält unter Dir. 9890: ©efefc,

betreffenb bie Bereinigung ber ©tabtgemeinbe

Burtfcfjeib mit ber ©tabtgemeinbe Aachen. Born
29. Blärj 1897. Unter Br. 9891 : ©efefj, betreffenb

bie ©rtoeiteruitg be« ©tabtfreife« ©rcölau. Born
29. SBärj 1897.

Iterarbnunern nttb tfehnnntmadjungcti
brr 3rntrnl öcl|örbcn

Befamttntadiuna.
flr. 254 Die Ausführung ber auf ©ruub

ber Antoeifung, betreffenb bie ©ettehntigung unb
Unterfudjung ber Dantpffeffel, oom iö. Blärj
1897 (Auttöblatt ber Königlichen Bcgieruttg ©. 83)

oorjunehtnenbett Prüflingen, Drucfprobeu unb
Unterfucfaungen bei ben nidjt fiäfalifdjcn Dampf*
fdjiffSfeffeln unb ben Dampffeffeln in latibtoirtlj*

fdjaftlicfjen Betrieben unb ihren nidjt unter bie

©etuerbe-Orbnung faßetiben Bebenbctriebcn, foroeit

fie bi«fjer ben ©etoerbe»QnfpeftiouSbcaniten oblag,

erfolgt oom 1. April b. y«. ab burrfj bie oon mir
al« ©odjoerftänbige im ©ittitc be« §. 3 be« ©efe^e«,

betreffenb ben Betrieb ber Dampffeffel, oom 3. B?ai

1872 (©.*©. ©. 515) anerfannten Ingenieure ber

Dampffeffel*Uebenoarf)ungS*Bereine nadj Blajjgabe

ber ihnen oon mir bereit« oerlieljenen Bered)*

ttgungen.

Da’ bie BcretnSingenieure bie Unterfudjuitg ber

oben bejeidjtieten in meinem Aufträge au«»

führen unb habet lebiglidj an bie ©teile ber König*

liehen ©etoerbeaufftdjtSbeamtcn treten, fo folgt au«

biefer Blaffregel fiir bie Dantpffeffclbefther fetnerlei

Berpflidjtung, ben DampffeffelreüiftonS»Bereitieit

al« Blitgliebcr beijutreten.

Barne unb ©ifc ber ÄeffclübertoadjungSoereine,

beren 3n9cr, leltre niit ben Keffeluntcrfudjungcn in

ben einzelnen CaubcStheilen beauftragt toorben ftnb,

ergiebt bie im AuSjuge anliegenbe llcberftdjt über

ihre örtliehe Kuftanbigfeit unb bie Borfdjrift be«

§. 9 Slbfap II ber erioühnten IHnioeifung.

Sille (Eingaben in Angelegenheiten ber Prüfung
unb Untcrfiuhung »ott Dampffeffeln bcr bcjcidjneteu

Slrten unb alle Anträge auf (Erttjeilung ber &c-

nehmiguna ju ihrem Betriebe ftnb jur Bermeibuttg

oon Berjdgerungen tünftig hin unmittelbar an

ben h'entadj juftänbigett Keffelocrein ober an feine

Ingenieure ju ridjten.

Berlin, bett 22. TOärj 1897.

Der TOiniftcr für ftanbcl unb ©etuerbe.

oon Brefelb.
9f u S i u 0

au« bcr

Ueberfidjt über bie örtliche ßnflänbigfeit bcr
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Brettfjif cf)cn Dnmpftcffel* Ueberiüad)uttgS*Bcrcine

bei ben im ftaatlirficn muftrage öttrjunebmenbcn

Brüfungsgefchüften an bcn nicht ftsfalifchen Schiffs*

bampffeffelti unb bcn Dampffefjeln in lanbtoirth*

fd)aftlid)en Betrieben unb ihren nicht unter bie

©etoerbeorbnung fallenben Siebenbetrieben.

Slantc beS SJegicrungS*

bejirfS ober feiner Ifeile.

Slatne unb Sifj beS

bafür juftätibigen

BcreinS.

W-

35. machen.

SiegierttngSbejir! in feiner

©cfammtheit.

Dampfteffel * lieber* 1

toachungS * Berein für

ben StegierungSbcjirf

Slndjen, in machen.

Sir. 255 (fottccffUm
»um ©cfdtäftsbetriebe in ben Slöttiglirf) Bwujjifdjcn

Staaten für bie ju Hamburg bonüjilirte Spiegel*

BerfuhcrungS=©e|ellf(f)aft ber oereinigten ©lafer
£tantburg*9lltonaS „tftammonia."

Sir. 0211.

Der ju Hamburg bomijilirten Spicgel»Ber=

fidjcrungS * ©efcllfchaft ber oereiniaten ©lafer

fpamburg«9lltonaS „ffjammonia" toirb auf ©runb
ber uorgelegten Statuten bie ßonceffton jum
©efd)äftSbetriebe in ben Slöniglid) Bteufjifdjen

Staaten unter nadjftebenben Bebingungen ertljeilt:

1. ftebe Beräitberung ber ©efeüfehaftSftatuten

ift anjujeigen unb bei Berluft ber erteilten

ßonceffton ber ©cnchmigung beS 3JH*

nifteriumS für .jpnnbel unb ©enterbe ju

unterbreiten.

2. Die ßonceffton, bie Statuten unb ettoaige

Senberungen berfelbcit finb in ben ÄmtS*
blättern refp. amtlichen BublifationS-Organen
berjenigen Bejirfe, in melden bie ©cfellfdjaft

burd) »genten ©efdjäfte betreiben toiU, auf

Soften ber ©efeüfchaft ju ueröffeutlid)en.

3. Die ©efettfdjaft hat toenigftenS in einem ber

Breujjifcfjeu Orte, in meinem fte ©efdjäfte

betreibt, einen bort bontijilirenben, jur

©altuna eines ©efdjäftSlotalS oerpflidjteteu

©eneral * BeooHmächtigtcn ju beftctlen unb
rnegen aller auS ihren ©cfdjäften mit

Bteufjifdjen StaatS*8lngcl)örigcn entftehenben

Berbinblidjfeiten, je nach ber Säaljl ber Ber*

fieberten, enttoeber bei bem ©eridjte jenes

DrteS, ober im ©ericfjtSftanbe bcö bie Ber*

ftdjerung oermittelnben Agenten Siecht ju

nehmen. Die bejiiglidje BerpfUdjtung ift in

jebe für ^JreuBif^c Staatsangehörige auS*

juftcllenbe "^utice aufjuneljmen.

Sollen bie Streitigfeiten bitrdt_Sd)iebS

riditer gcfdjlidjtet toerben, fo mfi ffeit biefe

leiteten mit ßittfdjlufj beS Obmanns
Breufjifd)e Staatsangehörige fein.

4. Sitte Berträae mit B l
'

euB>M)en Staats*

Stngeljörigcu finb Don bem SBofjnortc beS in

'fkcufjen beftclltcn ©eneraUBebottmächtigten

ober beS Bvcu6*f(hen Unteragenten auS ab*

jufdjliefeeu.

5. Der Königlichen £aubcSpoltjeibe£)örbe, in

beren Bejirfe bie ©efd)äft8*3?icberlaffung üdj

befinbct, ift in ben brei erften SDionaten

jebeS ©efdjäftSjahreS bon bem ©eneral*

Bebollmäditiaten anfjer ber ©eneraUBilanj
eine SpcjiaUBilanj ber bejüglidjcn ©cfdjäfts*

Siieberlaffnng für baS oerflojfene 3Qhr rin*

juteidjen, unb ift in biefer Bilanj baS in

Breuftctt befinblidjc Slftioum bon bem übrigen

Slftioum gefonbert aufjufüljren. Der be-

treffenben Bchörbe bleibt überlnffen, üöer

SluffteHung biefer Bilanj befonbere Bcftim*

mutig ju treffen. Die ©eneraUBilanj muß
eine ©egenitberfteUung fämtntlicher Stftioa

uttb fämmtlidjer Bafftoa, legerer einfdjliefjlidj

beS ©runbfapitalS enthalten, unter ben

Slftiois biirfen bie borhanbenen ffiffeften

höchfienS ju bem DageScourfe erfd)rinen,

toeldjcn bicfelben jur ßrit ber Bilanjouf*

fteüung hoben, bloße ©rünbungS* ober Ber*

roaltungSfoften bürfen nicht als 2lftioa

aufgenontmen toerben.

6. Der ©eneraUBeüottmächtigte hot fid) »um
Bortheil fämnttltcher ©läubiger ber ©e|e(l>

fchaft in Breufjett perfönlieh unb erforberlidjen

JattS unter Stellung ^inlanolidjer Sicher*

heit ju oerpflithten, für bie tHid)tigfeit ber

ctngereidjten Bilanj einjuftcljen.

7. Der ©eneraUBeooumächtigte ift oerpflichtet,

bie oott ber ©cfettfdjaft auSgehenbett ober

bereits auSgegattgcnen, auf ben ©efdjäftS*

betrieb ftch bejiebenben Schriftftücfe, nament*

lieh ^uftruftionen, Darife, ©efdjäftSan*

toeifuttgen, auf ßrforbern beS ad 1 genannten
SDlinifteriumS ober ber CanbeSpolijeibehörben

oorjuleaen, auch olle in Bejug auf bie

©efeUfcpaft unb bie Slicbcrlaffung ju gebenbe

fonftige SluSfunft ju befdjaffen ünb refp. bie

6etrcffenbeu Bopiere oorjulegen.

Die oorlicgcnbe ßonceffton fann ju jeber

eit unb oljne bah eS ber Angabe oon
rünben bebarf, lebiglid) nach bem ßruieffeii

ber Bre“6tf<bcn StaatS*SJegierung jurüct»

genommen unb für erlofehen ertlärt toerben.

UebrigenS ift bttreh biefe ßonceffton bie

Befugnißjutn ßnuerbe oon ©runbftiicfen in
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ben Vreufufchen Staaten nirfjt gegeben, uict»

mehr bebarf eä bnju in jcbcni riujctnen

gatte bcr befonberä nachjufucbenben tanbeä«

herrlichen ©rtaubnifj.

©erlitt, ben 6. Quni 1880.

(Siegel.)

Der SJlinifter für glaubet unb ©enterbe.

3n Vertretung
:

qej. ^ n c 0 b i.

ilfrorbntttigett «nb öelianntmarliungni
ber JJt outnjial-iß cl|örbrn.

!Wr. 256 Der $err mtinifter beb Innern
bat bem gefcf)5ft8füf)renben 9lu8id)ufj für ben

fiujruäpfcrbemarft ju Sd)neibemüf)( ertaubt, bie

it)m geftattete öffentliche Stuäfpielung uon SÖagett,

Vferben, Weit» unb gabrgercitheu u. f. tu. (uetgl.

ntciuc ©efanntmachung uom 17. gutti u. Qß.,
Amtsblatt Stiitf 26 Seite 163) int ßnufe biefeä

^a£)reb nad) einem anbertuciten ©laue ju ueratt»

ftalten, welcher bie Sluägabe uon 1 10000 Coofen ju

je 1 SJtart unb bie Stuäfc(<imq uon 1000 ©eroinnen

tut ©efnnnnttuertbe uon 47 600 SJtarf uorfiefjt.

Stadien, ben 3. Stpril 1897.

Der SRegierungb-Vräftbcnt.

uon (partmann.
9Jr. 257 gm 93?inifterium ber öffentlichen

'Arbeiten ift eine „Ueberftdjtbfarte ber Venoattunqd»
©ejirfc ber ftöttiglid) ‘tfJvcufeifrtjen ©ifenbagn«
birettionen unb ber Stönigtid) Vrettfjifchcii unb
©rofjt)erjoglid) ßcfiifd)cu <£ifcnbal)ubircftion in

SWaiitj" neu bearbeitet tuorben unb in 9 ©lättern,

90tajifta6 1:600000, 7te Stuflage uom 1. Stprit

1897 erfebienen.

gtt biefer ftarte finb nameuttid) and) biejenigen

Versilberungen mit berüeffiditigt tuorben, toeldtc

Aut 9t uäfii (innig beä Staatäuertrageä jmiftbeit

Vreufjen unb Reffen über bie gemeinfdiaftliche

Vermattung beä beiberfeitigen ©itenbatjn«©efifceä

uotn 23. Quni u. gä. bunt) anbenueite Strecfett*

übenoeifuttgen an bie neu eingelegte ©iienbaljn*

bireftion in 9J?ainj unb an bie ferner bauott

betrogenen VJveufeifrfjen ©ifenbnbnbireftionen jum

1.

Stpril bä. gä. borgefebeu finb.

Stuf Veraitlaffung beä (perin SWiniftcrä ber

öffentlichen Strbeitcu mache idi auf baä ©rfcheinen

unb ben täuflid)cn ©rwerb biefer Starte im SBege
beä ©ud)hanbe(ä, jutn greife Uon 6 502. für baä
Stütf, bierburd) aufmertfam.

Stadien, ben 3. Stpril 1897.

Der SRegierungä*Vräfibent.

uon Startmann,
©efanntmadiung.

91r. 258 Wad) ber am 1. Slprit 1897 ein»

getretenen Vereinigung uon ©urtfeheib mit bent

Stabtfreife Stadien ift bie in ber ©efanntmadiuttg

uom 17. September 1890 (Slmtäblatt Seite 285)

auf ©nittb beä §. 22 beä fReid)ägcfef}eä uom

22. guni 1889 für ben Stabtfrciä Stadien getroffene

gcfilefcnng beä burd)fd)nitt(id)en gat)teäarbcitäocr»

bienfteä ber in ber ßanb» unb gorftmirtl)fd)aft

6efd)äftigten, über 16 gaffve alten Ver|ottett (aus»

fchliefjUtb ber Vetriebäbeamteu) für ben ertoeiterten

Stabttreiä innggebenb.

Stachen, ben 1. Stprit 1897.

Der SHcgienmgä>Vriiftbent.

uon £) artmann.
VoHjc^SBcrorttmttig.

Wr. 259 Stuf ©runb ber §§. 6, 12 unb 15

beä ©cfefceä über bie Votijcioerroaltung uom
11. 93?ärj 1850 unb beä §. 137 beä ©efcfceä über

bie allgemeine ßanbeäuenualtung uom 30. Quli

1883 uerorbtte id) unter guftimmung beä ©ejirfä«

nuäfdjuffeä für ben Umfang beä Wcgicrunqebejirfcä

Stadien toaä folgt:

§. 1. geber ntä Stuäfafc (Ccpra) uerbSdjtige

Sranfbeitäfatl ift bei ber Ortäpolijeibebörbc un»

uerjüglirf) jur Stujeige ju bringen.

§. 2. tjur Stnjeige jtnb uerpftichtet

:

1. bie gatnilienbäupter t)infid)tlid) ihrer Stn*

gel)Brigen;

2. bie |>ouä» unb ©aftwirtf)e l)infid)ttid) ber 6ei

ihnen mo()nettbett ober eintet)renben Verfotten,

3. bie 9Dlebijina(»Verfonen t)tnftd)t(id) ber uon

ihnen bchanbclten ffranfen;

4. bie Strbeitgeber in gabrifen unb fabrif*ci()n»

lidjeit ©etriebeu, fotoie bie Strbeitgeber in

[nnbtoirtl)fd)ofttid)eu ©etrieben binfidjtlid) ihrer

Strbeitnchmcr;

5. bie Dienft()errfd)aften hinfid)tlich ihrer Dienft«

boten;

6. bie ©eiftlichcn unb ßehret bezüglich ber bei

ihrer amtlichen Dhätigfeit ju ihrer Renntnifj

gelangenben gälte.

§. 3. Die 9iid)tbefolgung uorftchenber Vor»

fdjriften wirb mit ©etbftrafc bil jum ©etrage uon

60 SW., an beren Stelle im Unuermögenäfatte

entiprechenbe .fpaft tritt, beftraft.

Stadien, ben 1. ®prit 1897.

Der 9?egierungä»Vrüfibcnt.

uon ßartmann.
9lt. 260 Wach einer 3Wittheitung beb ^>aupt»

bireftoriumä beä (mibnürthfdinftlidjen Vrouinjiat»

uereinä für bie 9Warf ©ranbenburg unb bie Wieber*

taufih ift ber ©eginn beä nSthften Slurfuä jur

Stuäbübung uon ßehrfd)iniebetueiftern an ber Cef)r»

fdjntiebe *u ©hortottenbnrg auf

SWontag ben 5. $utt 1897

feftgefeht. Stnmelbungen finb ju richten an ben

Dircttor beä ^nftitutä, Dber»fRoftarjt a. D- ©ranb
ju lihorlottcnburg, Spreeftrnjfe 42.

Slawen, ben 25. ÜWärj 1897.

Der megientngä Vrcifibent.

Qn Vertretung: uon 93t eu fei.
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9if. 261 Uiadjtocifung bcr ’Surd)fdjnittä»5IJ7orft> unb gabcnpretfc fiiv 9iatuvalini mib anbere

i I. TI a r "f t -

I. A.

kanten

ber

(Stabt.

SB eijen 9? o g g e n ©erfte

9.« ! mittel gering gut mittel
(

gering gut mittel

1

gering

Sä foften je 100 Kilogramm

fclfl an. 4M- an. 4M- an. 4M- an. SM an. 4M. an. 4M. an. 4M. an. 4M-

*) 19 ' 18 — — — 14 75 13 75 — 18 — _ 10 —
Sladjen . . . 16 50 16 — 12 19 11 75 — _ — — — —
Eilten . . . 15 88 15 38 _ — 11 49 10 49 — — — — — — — —
©rfelenj . . 16 43 15 93 15 18 11 30 10 80 — — — — _ — —
ß-[d)toeiler. . 17 20 — — — 14 — — — — —
(Suyen . . . 18 — 17 50 17 — 15 14 14 — 12 50 12 — 11 50

»BUS. . • 16 62 16 — 15 11 u 11 — 10 50 — — — — —

5D7ontjoie . .
— — — — — _ — — — — — — — — —

©t. Sitlj . . 17 — — — — — 14 50 13 —
1

- — 12
1

— — —

®urd)fd)nitt 16 — — — 12 El — — ; — 12 25 — —
|

— _
I. Ti arft^reije:

I. B. Hehrige äWnrfttpanten.

©trofi
...

~1 ftlcifdi "1
.1 n “

1 ©tein» iürtnn*

...
iliinb m $nm=

§|
©6* VÄricr

fühlen
borg

(rob gu»

geriebtet)9tid)t= &nimtn* .pcu im oon ber uom I

1

©and)
||

nt '

fialb», butter

fi

®roß=
hanbel Stellte

mel= (5-8 foften 1335
irrnTTl

e« foftet

\e 1 ffhmtr.m r
Ldtiiäj H 4M. i!

an.mmrtnr-itiwiili an. 4M.mEl an. 4M-

4 ,

- 6 _ 125 i ESI 1 IBIn53 l i 30 3 90 __
5

3
2f>

50 2 88
7

6
35

40 i 40 1 20 l 30 l i 40 2 22 3 47 ___

3

3
78

60
n

6
93

70 120 1 35 1 15 i 40 l 30 1 30 i 50 2 30 3 30
8 78 — 7 04 —— i 50 1 30 i 50 l 30 — i 50 2 40 3 80 — — — —
4 50 3 50 8 120 i 40 1 30 1 20 l 20 1 40 i 30 2 10 4 - _
4

3
78

82 1 50
8

6
40

60 i 00o 1 30 1 50 l 40 1 40 i 40 2 50 4 80 _
- 10 — 6 93 — i 80 1 60 160 1 30 1 55 i 60 2 30 4 12 — — — —
4 — 2 50 5 50 — — i 30 1 30 1 20 1 20 1 40 i 50 1 80 3 — — — —

3 90 2 60 ej 53 118 — i 49 1 28 1 41 1 26 1 40 i 44
|
2 124 3 80 — — —

Slnmerfung I. ®ie SWarftprcife für ©eigen, Stoggen, ®erfte, Qafer, $eu nnb ©trob ftnb bei Urfcleng biejenigen

be» 3Rarttortei Slfttü int SReaientngtbeglrt Süffetborf.

Hnmerfung II. ®te illergütmtg für bie an ©ruppen Berabreidjte Sauragt erfolgt gein&B StrL II. §. i> bei (Befetel
Bom 21. 3uni 1887 S. 245) mit einem Slnfftblage Bon fünf Bom .fjunbtrt nadi bem Zhrtbfrbnitt ber bötbften

lagejpteife be« Stalenbermonat«, toeldjtr ber ßiefernng BotauSgegangen ift. Set Seftfiellung be« 35urd)fd)nitt«preifc* werben
bie greife be« ^auptmarftorte« btSjeuigen ßieferungSBerbaitbe« gu (ftrunbe gelegt, gu tntldjem bie betpeiligte fflcmeinbt gebärt.
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Oebenäbebllrfnifje ln ben ©täbten be* fRegierungä6e|trf8 Rachen für ben 'üJtonat ÜRdtj 1897.

greife
(betreibe

$afer lleberfdjlag ber ju SJtarft Spül ’cn
|
r ü d) t e.

s"‘
!

mittel gering

gebrauten SDfengcti an:

2ßei» 9?og=||,l .. _ ,

jen gen |®**f“
|

£><*fer

«uaj»

rochen

(Srbfett

[gelbe)jum

.Kuchen
|

ZSS't

»B*

Kartoffeln

ISS foftei

SD». 3Jf-

je 100 .Kt

HB. Sßf.

logramm
HB. Sllf.

9lüd)®cnnd)tbmengen oon
100 Kilogramm HB. ®f.

®3 fofteit je 100 Kilogramn

HB. ®f. HB. ®f. II HB.' <Pf.

It

SB. ®f.

14 87 13 87 - 1-
12 75 12 25 _ - - 25 27 40 6 70
13

11

39

1° 11 30 — — — — — — 23 27 — 45 — 5 07

12 10 1- 28 32 48 5
13

14
*8

24 25 27 25 — 6 40

15 50 15 14 50 _ 23 24 34 50 6 50
16

12
SR

78 12 — 11 50 — — — — — 24 50 28 — 40 — 7 50

— — — _ — — — — — — 32 — 30 50 — — 8 25

12 11 — — — — — — — — — 21 50 — — — — 4

12 99 u — — 25 16 Lü 96 41 50 6 18

L B. Uebrigc jCiarttmaaven.

11. fiabcn.SPreife in bcn lebten 'Jagen be8 SOtonatS ‘Blärj 1897:

3JJ et) l jur
(Speifebereitnng

auö:

^Beigen SRoggcn

©erfte n
4hid)=

treijem

a> 9?et« .K affe e Ü~?. HO

£5
•Söirie (^auo)

mittlerer

3aoa (Fatja gelb 1 II 1
JO
0
V-»

i^naupcn
grüße

(mittel)

tob
Ifu üctjumi F* -ff

IS)

ISS foftet e Kilogramm
HB. *f. HB. HÜ. ®f.

|

HB. ®f. HB. ®f. HB. Bf. HB. ®f. HB. ®f. HB. ®f. ||
HB. ®f- HB. ®f. HB. ®f. SB. ®f.

— 30 26 — 28 41 — 50 — 50 45 — 45 2 68 3 70 — 20 1 40 — —
— 27 — 27 — 30 48 — 34 5" 58 — 45 2 60 3 30 — 20 1 35 — —
— 28 — 28 _ 50 — 50 — 32 — 52 60 — 40 2 70 3 10 — 20 1 20 — —
— 29 — 27 40 — 44 — — — 52 — 50 — 48 2 70 3 60 — 20 1 60 — —
— 28 — 31 — 45 " — — — — 60 60 — 60 2 50 3 20 — 20 1 40 — —
— 30 — 30 — 41 — 35 — — — 60 _ 50 — 40 2 70 3 30 — 20 1 40 — 15

— 35 29 — 48 — 56 — 42 64 — — 53 3 05 3 65 — 24 1 60 ——
— 25 - 21 — 30 — — — 26 — 40 — — 50 2 60 3 60 — 20 1 20

.

— —

— 29 - 27 — 39 — 46 37 — 54 — 54 — 48 2 69 3 43 - 21 i [39 — 15

Sie alt IjWiftt Zagetpreiie be* HBonat* TOarj 1897 für ijafer, unb Straß feftaeftettten Seträge — einftblieftlid) bet

Wuffdjlag* Bon fünf Bom fiunbert — finb bei ben eittjelnen §auptmarftorten an betreffenber Siede in (leinen 3aßlen unter

bet Birne eritcbtlid) gemarkt.
*) Die bei Sagen über ber Sinic fttbenben .-Japlen Sejeigrten btt greift für bat in beit fyntbtl qetommene (betreibe

autlänbtfgen Urfprung*.

Sagen, ben 6. Sprit 1897. Ser Segitrungl^räFtbenL 3m Suftrage: Ströter.

Digitized by Google



9«

Hcrerbnttngrtt unb tfelmnntmarfjuttgr«
attberer g*tljörbrn.

©rfatiutmadtung.
!Wr. 363 S® wirb fjtcrmit jur öffentlichen

Scnntnifj gebracht, baß an ©teile be« an ba«

06etbergaiitt ju Clausthal oerfefjten Cber6eigvatljö

©djtnciher bcm Königlichen ©erguiciftcr Cubouici

bic ©ermaltung be« Sergreöicr« yindjcn mit bcm
Sßo^nfi^e in Slachen Dom 1. Stpril b. §3. über»

tragen worben ift.

Sonn, ben 2. Slpril 1897.

KSniglidje« Obcrbcrgomt.
©cfattttfinrtdiitngcn.

»r. 363 1.

da« beoorftefjenbe ©tubien»©emefter unterer Uni«

oerfttät nimmt mit bem 21. Slpril b. 3«- feinen

gefeilteren Slnfang. 3i>bem mir bieS hierbttrd) jur

allgemeinen fienntnifj bringen, machen mir diejenigen,

roeldje bie Slbficht haben, bie fjiefige Uniocrfität ju

befutften, barauf anfmerffam, bafj fte fich pünftlid) mit

bem ©egittne be« ©euiefter« fjier eingufinben haben,

um fich babttrd) üor bett 9lad|thcilen ju bewahren,

welch* ifjnen buvd) ba« ©erfäumeit be« Sltifang« ber

©orlefuttgen unausbleiblich erruadjfen ntilffen. $u
gteicT erjudjeit mir hiermit bie SItern unb ©otmünber
ber ©tubirenben, and? ifjrerfeil« gur ©eobadjtung

biefe« mistigen fünftes ber afubemifd)en diSciplin

möglichft mitjuwirfen. 3n Slnfefjung berjenigen

©tubirenben, welche auf QSrunb norfdhrif tSmägiger

dürftigfeit««8tttefte bie 3Bo£)lt^at ber ©tunbung be«

Honorar* für bie ©orlefungeit in Slniprud) ju nehmen
beabfit^tigen ober um ein afabemifdjei ©tipenbium

ftch bewerben wollen, bemerfen mir, bafj naefj ben

gefeilteren ©orfdjriften berartige ©efitdje bei 33er*

meibung ber iUidjtberücffidjtigung, unb jwar bie

©tunbungägefuc^e innerhalb ber erften SBocfje unb
bie @efud|e um ©erleifjung eine« ©tipenbium« inner«

halb ber erften oierjehn Sage nach bem gefei*

liehen Änfangc bei ©emefter« oon ben ^etenteu in

fßerfon eingereidjt werben wi'tffen, unb bafj oon ben«

jenigen ©tubirenben, welchen bie SBofjlthat ber

©tunbung bereit« juerfannt worben ift, unter bem
©räjubij be« ©erlufte« ihrer ©eredjtigung Don bcm
erhaltenen ©tutibung«fd)ettie innerhalb ber erften
So che nach bem gefeitidhen Hnfange be« ©eineftcr«

bei ber Duäftur ©ebraucf) gemacht werben muff
©onn, ben 30. äÄärj 1897.

©eftor unb ©enat
ber SRheinifehen griebridj*SBithelm8«Uniöerfität.

II.

die Smmatriculation für ba« beoorfteheube ©tubien«

©emefter fiubet oom 21. Kprit an bi« jum 12.

SWfai b. 3 incl. ftatt. ©päter fönnen nach ben be«

ftehenben ©orfdjriften nur biejenigen ©tubirenben noch

immatriculirt werben, welche bie ©erjögerung ihrer

Hnmelbung nach 9iachweifung gültiger ©erljinberung«»

grünbe ju entfdjutbigen oermBgen. ©efjufä ber Smmatri«
culation haben 1. biejenigen ©tubirenben, me(d)e bie

Unioerfität«=©tubien beginnen, infofern fie 3n(änber

finb, ein oorfdjriftSmähige« Sdmlgeugmh unb, falls

fie öuälänber finb, einen ©ah ober fonftige aus»

reidjenbe 2egitimation«»©apiere, 2. biejenigen, welche

oon anberen Unioerfitaten fommen, anher ben oor»

ftehenb bejeichneten ©apieren noch ein ootlftänbige«

8lbgang««3eugnih »on jeber früher befuchtenUuioerfitüt

oorjulegen. diejenigen 3nlänber, welche feine 3J?a-

turität«»©riifung beftanben, beim fflefuche ber Uni»

berfität mich nur bie Sbfitht hflbtn. fich eine allgemeine

Silbung für bie höheren SebcnSfreife ober eine be«

fonbere Öilbung für ein gemtffe« ©erufsfad) ju geben,

ohne bah fte ftd) für ben eigentlichen gelehrten Staat««

ober fiirchenbienft beftimaten, fSntien auf ©runb be«

§. 3 ber ©orfchriften oom 1. Oftober 1879
immatriculirt werben.

©onn, ben 30. äJlärj 1897.

die 3ntmatriculation8«©ommif jion.

9lr. 364 gterranal-ftad|rid)trn-
SQSit ber ©ermaltung ber ©teile eine« ^Regierung«»

uub ©aurath« für ba« ©auiiigenieurfnch bet ber

^Regierung in i'ladictt, ift ber ftötiiglidjc Safferbau»
infpeftor Dinfd) au« ©crlin betraut tuorben.

der .fterr Cberprcifibcnt hat ben ©erwaltuitg«»

fcfretär 9Inton tSaSper« in ©coelöborf jum
©telloertreter be« ©tanbcSbcamten be« bie Cattb«

biirgermeifterei .frottorf timfaffenben ©taube««
amtobejivf« auf Siberruf ernannt unb bie

Grnicttnung be« ©eigeorbneten 9lnton Sfrichei in

0cocl«botf jum ftelloertreteuben ©tanbe«beamteu
biete« ©ejirf« wiberrufen.

der Sanbgerichtäratl) .ftafettcleoer in Slberfelb

ift att ba« 2nnbgevid)t hievfclbft unb ber ©erid)t«=

fchrcibcr ©peith viott ©rumbad) att ba« 9(mt«gerid)t gtt

aibetihooctt uerjept. der Wcridit«uolIjic()er dirlacf)

in f\iilid) ift mit ©ettfton in ben Sfuheftanb getreten.

der ©ergmiierbeamte be« ffteoierö Sadien, ©erg»
rath ©djmeiher, ift jum Cbcr6crgratb ernannt
uub nl« tedjnifdje« ÜRttglicb an ba« Oberbergamt
ju (£!mt«tl|a( oerfeht worben. Sin beffen ©teile

würbe ber ©ergmeifter Subooici, bisher Scrgin»
fpeftor ju ©ritbc ©uijbadt, jum ©ergreuierbeamten

ernannt.

der ©fiter« Sjrpebient Heinrich f)Q hti ift oon
9iouf)cibc nach f>evbc«tha[ oerfejjt worben.

rcffmtlidie 2aPnug.
9tr. 365 ^m glurbuche ber ©etneinbe ©anne«*

heibc ift al« C'igenthümcr be« ©runbftütfc« ]}lur 8

91r. 868/192, ©jumtbenben, ber (5 onftantin ©dhutih
att« fperjogenrath eingetragen, derfelbc ift trotj

eifriger 9?achforjchititgcit nicht atifjupttbett. SUIe,

welche ba« ©igeuthum an bent ©runbftficfc in Sin«

iprud) nehmen, werben jur ©eiten bitta^ttng ihrer

Änfprfiche auf
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beit 28. Quni 1897, Vormittags 11 Ui)r,

oor baS unterjeidjnete Amtsgericht u'orgelabcn.

333irb in biefern Setmine fein Anfprutb äuge*

melbet, bann toivb bie SBittiuc
vV'fef ©chmih,

Cubooifa geborene fjorbad) ju Aachen als Eigen*

tljütnerin beS ©runbftiicfcS eingetragen «erben.

Slawen, ben 24. DJlärj 1897.

königlidjeS Amtsgericht, Afitf). VIII.

SefanntotaÄtma.
«r. 266 Die Anlegung beö ©runbbudjS ift

Yueiter erfolgt für bie ©rmtbftücfc:

glur D Dir. 24, 26, 27, 28, 29, 32, 1790/35,

1789/35, 36, 710/38, 39, 40, 1706/43,

1707/43, 1763/43, 1764/43, 1788/43, 1787/43,

624/317, 321, 322, 323, 324, 1231/316
ber ©emeinbe 2i ad) nt.

Aachen, ben 30. SDlcirj 1897.

königliches Amtsgericht VII.

iBefanntmadmna.
Dir. 267 Die Anlegung beS ©runbbuchS ber

©emeinbe ZchcrpcttKcl ift ferner erfolgt für bie

Vorteilen
:
glut B Dir. 765/4 unb 765/11.

©eilenfirdjen, ben 1. April 1897.

königliches 9lmtögericf)t HI.

Vcfannttnadiuna.
Dir. 268 Die Anlegung beS ©runbbudjS für

bie ©emeinbe 3d|Utt>ett ift begonnen.

Albcnhooen, ben 3. April 1897.

königliches Amtsgericht II.

SctanntmadHtng.
Dir. 269 Die Anlegung beS ©runbbud)S ber

©emeinbe SVUeren ift ferner erfolgt für bie

Varjcllen: glur A Dir. 1/7, 80/63 unb glur B
Dir. 638/1,4.

®eileitfird)eit, ben 1. April 1897.

königliches Amtsgericht III.

Vrfanntmadiunfl.
Dir. 270 DaS ©rutibbud) ift ferner angelegt

für bie ‘pf'räetlen

:

A 908/762, 1092/762, 911/763
ber ©emeinbe DlU>eitI)0t>en.

Albenl)oüen, ben 1. April 1897.

königliches Amtsgericht II.

Vctanntmadning.
Dir. 271 DaS ©runbbud) i|t ferner angelegt

für bie $arjeUen

:

fylur A Dir. 450/244 unb 451/244 (früher ju*

fantmen Dir. 244) ber ©emeinbe Sourhetm.
Albcnhooen, ben 6. April 1897.

königliches Amtsgericht II.

Vefanntmadiimfl.
Dir. 272 DaS ©runbbud) ift ferner angelegt

für bie ijjarjeden

:

IV 1674/937, 1675/938, 1677/939 unb
1678/939 ber ©emeinbe

Albenhoocn, ben 1. April 1897.

königliches Amtsgericht II.

Skfannttnadmua.
Dir. 278 Die Anlegung beS ©runbbuchS für

bie ©emeinbe SBeUDorf ift nunmehr aud) erfolgt

bcjiiglid) ber aulcgungSpflidjtigcii ^arjellen

:

glnr J 2507/307, 2951/307, 2504/295, 2950/306.

3iilid), ben 31. DJlärj 1897.

königliches Amtgerid)t II.

.$>ier$u ber Oeffentlidje Anzeiger Dir. 14.

3)rucf oon 3. Steicfen in Aachen.
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bet ftötitglirficii Sleflterung 511 Slndjen,

>tü<f 10, WuSgegeben ju Stachen, “Donnerstag ben 15. Slpril 1897

3nif<tlt fee« Ihidts-Gkretibtattr«.
91r. 474 TuS 14. ©titcf enthält unterer. 2372:
e|c|} über bie 3n,angSoerfteigerung unb bie

roangSoeriualtung. Soin 24, ttJlnrj 1897. Unter
'.r. 2373: ©itfüiirungSgejct' ju betn ©efefc über

e ßwangSoerfteigcrung unb bie 3n,an3®WT=
altung. Sont 24. 2)lärj 1897. DaS 15. ©tücf

ttl>ält unter 21 r. 2371: ©runbbiuhotbnung. Sont
4. SWäi,} 1897. DaS 16. Stücf enteilt unter

!r. 2375: ©efefe wegen Sl6änbcrung beS ©efe^eS,

»trejfenb bte Scfdjlflgnatmie beö Slrbcitii* ober

lieiijtlobneb, unb ber Gioilprojefsorbnung. Sont
9. 2Jlärj 1897. Unter 91r. 2376: Sefannt
mebung, betreffenb Settberung bev Setriebäorbnung
lr bie öaupteifenbafmen DeutfdjlaubS 00111 5. /fuii

892. Som 24. 3JMrj 1897. Unter 9tr, 2377

:

ktanntniaebung, betreffenb Slenberung ber 91ormen
ür ben Sau unb bie SluSrüflung bev $)aupteifen«

ahnen DeutfchlanbS oont 6. i^uti 1892. 23om
4. ÜJlärj 1897. Unter 2h. 2378: Scfnnnt-
ladjung, betreffenb Slertberung bev Saf)iiorbnung

tir bie Rcbeneiienbabnen Deut|d)lanb$ 00m 5. ftuli

892. Som 24. 3»8rj 1897.

yerorbmingrn unb ttrlmuutinadjuugen
bet irutral-öeijörbeii.

11 r. 475 Sclanntwadtung,
uegen Stueveidjung ber ßinSfqeine tHeifje II ju ben

sajulbtwrfchrtibungen bev Sreujjtfdjen fonfoUMrten
3 l

/,*/0 igen «Staatsanleihe Don 1887, 1888.

Die 3in8fd$eiiie fRcihe II 21 v. 1 bis 20 tu

ien ©d)u(boerfd)reibungen bev Sreugifdfen tonfoli*

litten 3 y^^igen Staatsanleihe oon 1887, 1888 über
ie Rinfen für bie |feit Dow 1. Stpril 1897 bis

H. ÜJlärj 1907 nebft ben Ütnroeifungcn jut St6*

«bang ber fotgenbett ^teilte werben uom 1. 'Ulärj

.897 ab uoti ber Kontrolle ber Staats*
layiere Ijierfclbft, Oranienftrafee 92/94, unten litifS,

Bormittags mm 9 bis 1 Upr, mit SluSnahnte ber

Bonn* unb ffefttage unb ber lebten brei @efd)äftS»
nge jebeS SOlimatS, aubgeretdjt werben.

Die Riitlfdjeinc tiJtmen bei bev Äontrottc fclbft

n Cmpfang genommen ober buvd) bie 'JlegicrungS*

bauptraffen, jowic tn ffranffurt a. 2)1.. burdi bie

heisfojje bezogen werben. 3Öev bie Sntpfangnaljine

’ti ber Äontrotte fetbft wünfdft, pat berfelben per»

fönüd) ober bnrd) einen Scauftragten bie $ur

Slbpebung ber neuen SWcifjc bererfitigenbeit $itt8fd)rin*

nnioeifungeti mit einem Serjeidjniffe ju Übergeben,

ju welchem Formulare ebenba unb in Hamburg
bei bem Äaiferlid)eii Sofiamte 91 v. 1 Unentgeltlid)

ju haben fmb. ©cnügt bem Ginrcid)er eine minime»
rirte Slatfc nie ©mpfangSbefcheinigung, fo ift ba3

ScrjeidjittB einfach, wttnidjt er eine nuSbriicftidje

SefReinigung, fo ift eS boppett oorjutegen. fftu

leiteten /falle erhalten bie(Siitreid)er baS eine ©reut»

ptar, mit einer tSmpfangebefdjchiigung oerfeben,

j
ofort jurücf. Die ttJlarfe ober ©mpfnngSbefdiciniguiig

ift bei bev Äu8retd)ung ber neuen ^inSfdjcine

jurüctjugcben.

3n Schrift wedjfel tan n bie Äon trolle ber
©taatSpaptere ftd) mit ben Inhabern ber
3tttäfd)einan weif ungen nippt etnlnffcn.

2Ber bk Cfinefcbctue burcf) eine ber o6engennnn«

ten Svooiiijialfaffeii bejiehen will, f)at berfeloen bie

Slnwelfungen mit einem hoppelten Serjetcfwiffe

einjureidten. Das eine Serjcidjitifj wirb, mit einer

ffimpfattgebefcheinigung oeriehen, fogleid) jurütf*

gegeben unb ift bei Slußhänbigutig ber 3’ 11 Sfdjeine

toieber abjnliefern. Formulare ju biefeu Serjeid)«

niffen fmb bei beit gebachten ^Srooittgial Caffen unb
ben »on ben Äönigttien Regierungen in ben S(mt8»

blättern jn bejcichncnben jonftigen Äaffen unent*

geltlid) ju hoben.

Der (Sinreidwng ber Srfjulboerfdireibungen bebarf

ei jur ffirlanguug ber neuen 3'oSfcheiue nur bann.

Wenn bie 3' 1,Sfd)einatiweifuitgeti abf/anben getom«

men fmb; in biefem /falle nnb bie Sdjulboer«

frifreioungen au bie Äoutrolleber ©taatSpapiere ober

an eine ber genannten i!ruuinjia(faj7i'i! mittels

befonberer Gingabe cinjureidjen.

Serlin, ben 17. ffebruar 1897.

fiauptoenualtung ber StaatSfdjulben.

oon yoffmann.
Sefantttmadiung.

Jlr. 476 Die Stabführung ber auf ©ruub
ber Suweifung, betreffenb bie ©enehntigung unb

Unterfudjung ber Dampfteffel, 00m 15. SJlärj

1897 (SlmtSblatt ber Königlichen {Regierung <2. 83)

Oorjunehmeiibcu Prüfungen, Drudproben unb
Unterfudfungen bei ben nicht ilSfalifdjcn Dampf»

371664A
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fehtffSfeffeln unb ben Dampfleffcln in lanbrotrtb«

fcfjaftlichen ©etrieben unb ihren nirfjt unter bie

@eroerbe*Crbnung fodeitbcn Dcbenbetrieben, forocit

fie bisher ben ®eroerbe*gnfpeftion3beantten oblag,

erfolgt oom 1. 9lpril b. yS. ab burd) bie oon mir i

a(§ ©achoerftänbige im ©inne bcS §. 3 beS ©cfetjcS,
|

betreffenb ben ©etrieb ber Dampfteffel, oom 3. Dfai
|

1872 (©.©. ©. 515) onerfannten gngenieure ber ;

Dampffeffel»Ueberwad)ungS«©ereinc nadj Dlafjgabe

ber ihnen oon mir bereits oerlieljenen ©eredj*

tigungen.

Da bie ©treinSingcnieure bie Untcrfuthung bel-

oben bejeichneten Steffel in meinem Sluftrage aus* ,

führen unb babci lebiglid) an bie ©teile ber Stänig*
j

liehen ©eroerbeaufftchtsbeamten treten, fo folgt aus

biefer Dtnjjregel für bie Dampffeffelbefiher feinertei

©erpfliditung, ben Dampftcjfelreoifion3«©ereincn

alb Dtitglieber beijutreten.

9iatue unb ©ifc ber ÄejfelübenoacbungSoereine,

beren Ingenieure mit ben Steffelunterfudjungen in

ben einzelnen CanbcStheilen beauftragt morben finb,

ergiebt bie im 9luSjuge anliegenbe Ueberfidjt über

ihre örtliche Ruftänbigfeit unb bie ©orfchrift beS

§. 9 Slbfah II ber ermähnten Stmoeifung.

Me Eingaben in Slngelegenheiteu ber ©rüfung
unb Unterfudjung oon Dampffeffeln ber bejcidjneten

Slrten unb ade Einträge auf Erthcilung ber @e*

nehmigung ju ihrem ©etriebe finb jur ©ermeibung

oon ©erjöaerungen fünftig pin unmittelbar an

ben (gemach juftänbigen Steffeloerein ober an feine

Ingenieure ju richten.

©erlin, ben 22. Dtärj 1897.

Der ©Kniffet für £>anbel unb ©etoerbe.

oon ©refelb.
’ü tt $ i « 0

aus ber

Ueberftdjt über bie _örtlid)e 3u fttinbigfe it ber

©reufjifdfen Dampfteffel * UeberroadjungS ©ereiue

bei brn im ftaatllchrn Aufträge oorjunehmenörn

©rüfungsgefebfiften an ben nicht pstalifchen ©d)ijfS*

bampfteffeln unb ben Dampffeffeln in lanbtoirth*

fchaftlidjen Setrieben unb ihren nicht unter bie

©emerbeorbnung faHenben Debenbetricben.

Staute beS tHegierungS«

bejirfs ober feiner X()eile.

Dame unb ©ito beS

bafür juftänbigen

©ereinS.

PP- -

35. Aachen.
•

JRegierungSbejirf in feiner

©efammtheit.

Dampfteffel * Heber«

toadjungS * ©erein für

ben SRegierungSbejirf

Aachen, in Stachen.

»erorbtinnpeti mtb ßrhannttnarijungrn
brr J1rooiti*ial-öel|örbeu.

3ir. 277 9Ta'd) t t.a.q
jur ©cnehmigungSurtunbe oom 18. gebraar bfS.

gS. — I. 2939 — für bie Stleinbahnftrecfe

gorft=©ranb.
Der UanbfreiS Stachen f hat bie im §. 15 ber

©cnehmigungSurtunbe oorbebaltenen, nachftehenb

aufgeführten ©ebingungen jur ©idjerung oon

Delegraphen* unb gemfpredil eitun gen au erfüllen:

1. gtir ben Setrieb ber Straßenbahn finb nur

tolche Dpnamomafchinen ju Straftlieferung

ju oerroenben, beren ©troinpulfationen lehr

geringfügig finb, bamit gnbuctionSgeräufche

in ben nahe ber ©ahn oerlaufenben ober*

irbifchengernfpredileitungenocrniieben roerben.

2. gallS, mie bieS beabfnhtigt roirb, eine ober*

irbifdje blaute Ceitung jur Rufttfjrung ber

©etriebSfraft an bie ©lotormagen benu$t

roirb, unb bie ©IciSfdjienen jur otüctleitung

ber clettrifcbcn ©tröme bienen foHen, muff

bie mctaHifchc SRüefleitung burd) bie Schienen

eine möglichst ooflfommene fein. Slufjerbcm

follen an benjenigen ©teilen, an loetcfaen bie

oorhanbenen Delegrapben* unb gernfprech«

(eitungen bie blaute SlrbeitSleitung ber ©ahn
oberirbifch freujen, über ber leiteten auf

Stoffen ber ©crroaltung ber eleftrifcben

©tragenbnhn firomlofc ©chugbrähte, in

geeigneten gälten Drahtnefce gejogen ober

fonftige ftromfreic ©djutroorrichtungcn ange»

bracht roerben, burch roeldie eine ©erührung
ber beiberfeitigen ftromführenben Drähte
oermieben roirb. 3tn ©teile ber ftromfveien

©dju^oorrichtungen ober neben benfelben

tann, bejiehungSroeife muß ber ©cbu$ ber

Delcgrapoen* unb gernfpreddeitungen auch

burd) anbere Einrichtungen gemäß befonberer,

nach Anhörung ber 9feid)S«Delegrapben«

ocrioaltung burch hie AufficbtSbehörbe ju

treffenber Sluorbti uug bergeftellt roerben.

3. ?ln ben StreuAimgSfteHen muß ber Äbftanb

ber unterften Xelegraphen* ober gernfprech-

leitung oon ben ©ehufebrähten unb jrage»

lifjen minbeftenS 1 'Dieter betragen. SBo

jur Erreichung biefeS AbftanbeS bie Dclc

graphen* unb gernfpred)leitungen ^öbrr

e roerben müffen, hat biefeS burd) bie

».©oft* unb Dclegraphenoerroaltung

auf Stoffen ber ©trajfenbaljnoerroaltung ju

erfolgen, gntgleidjen müffen bie in bet Sähe

oon Delegrnphen* ober gernfpred)leitungen auf«

jufteüenben ©fojfen, roelche jur Unterftüfeung

Der Drageli|en bienen, minbeftenS 1,25 m

oon ber junädjft befinblichen Delegrapben«

ober gernfpred)leiiung entfernt bleiben.
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beim SIbtrteb bei Seitungen burdj SBinb ober

auä fonfHgert llrfadjcn Berührungen ber

Delegrapben* ober Qrernfprcdjleitungen mit

blanfen feilen ber ©pcifeleitung, ber

Arbeitsteilung ober fonftigen ftromfüijrenben

Dfjeilen ber Bahnanlagen an einjelnen

©teilen cintrcten föntien, ftnb auf Antrag
ber 9teid)S*Detegrapbcnocrro«ltung na({, yin ,

orbnung ber Jlufftdjtsbeljörbe geeignete Sdjuf}»

oorricfjtungen onjubringen, bie eine 93e*

rüljrung ber Sdjroarfjftromlcitungeu mit ber

©tarfftromleitung oerbin bern.

4. J)ie Sluff»d]ts6ei)övbe toirb an benjenigen
'

©teilen, ioo bie elcftrifdje 93abn neben ben

©djroadjftromleitungcn oerläuft, unb ber

gegenfeitigc Abftaub weniger al* 10 m be*

trägt, auf ©rfudjen ber 99efdj§*Deteqrap{jen*

oerroaltung befonbere ©djugoorridjtungen au
ben Starfftromlcitungen jur 9?erljiu ocrung

ber Berührung berfelben mit ben Sdjroadj*

ftromleitungen anort nen, fofcrn nidjt bie

örtlichen Berbältuiffe eine Berührung ber

©tartftrom» unb ©djroadjftromleitungen auib

beim Umbrud) oon ©langen ober beim ger*
reißen oon Drahten auSfdjliefjen.

5. Außerbem finb:

») ©djufeleiften auf ber ©tarfftromleitung

unb Öängebräljte neben berfelben an allen

fireujungbftetlen anjubringeti, ioo 93er*

legungen ber Delegrapben* unb [fern*

jpredjleitungen nid)t uorgcfeben, ober jtoar

oorqeicbcn aber bi* ietit nodj nicht aus*

geführt ftnb;

b) in ben toenigen ftälleii, ioo fenfrecbte

Streujungen einzelner fyernfpredjbräbte,

bereu 93erlegung in AuSfidjt genommen,
aber itodj nidjt nusgefüljvt ift, mit ber

©tarfftromleituug oorfoutmen, nur .$olj*

[djubleiften anjubriugen.

6. Die uuterirbijdjcu Zuleitungen öon &er

Stagflation ju ben (Steifen unb ber Arbeit**

leituug (Speifeleitungöfabel) müffen tbunlidjft

entfernt oon ben 8teid}**Detegrapljenfa6eln,

too c* angängig ift, auf ber atibern ©tragen«

feite oerlegt roerben. Sreujungen ber unter*

irbifdjen Sabel für ©tarfjtröine mit foldjen

für ©djroadjftröme müffen berartig erfolgen,

baß ber Abftanb ber Sabel oon einanber

minbeftenb 40 cm beträgt, ©erben ÜReidjb«

Detegrapbcnfa6el oon untevirbifcben Sabeln

für eleftrifdjc ©tarfftröme gefreujt, ober

ocrlaufen bie Sabel in einem fcitlidjen 91b*

ftanbe oon meniger alb 50 cm oon einanber,

fo müffen bie 'Jteidjb * Detegrapljeufabel —
fofern bicfe ober bie Starfftromfabel nidjt

in gemauerten Sanälen liegen — auf Sofien
ber Unternehmerin mit eifemen SRöbren, bie

über bie Sreujungbftelle nach jeber ©eite

bin ctroa 1,5 m unb über bie (Snbpunfte ber

99äbcrungbftrc(fe 2—3 m binaubragen, um*
geben, unb bie eifernen ©djugrobre auf ber

ben ©tarfftromfabeln jugeroenbeten ©eite

mit genügenb ftarfen jpalbmuffen aub
Gement ober Beton bebeeft roerben. Diefe

9J2uffen, bereu 93eftimmung c* ift, ftüffigeb

üftetall oon ben ©djugrobren abjubalten

bejro. ju ftatfc (Erwärmung ber eingelegten

Sabel ju oerbüten, müffen 50 cm »u beiben

©eiten ber treujenben ©tarffiromfaoel bejro.

bei feitlidjen Annäherungen eben foroeit über

ben Anfang** unb (Enbpunft ber gefäbrbeten

Strecfe binaubragen. 2Benn bie ©tarfftrom*

fabel in 93ertljeilung*fäften eingefübrt roerben,

unb in einem Abftanbe ooti weniger alb

50 cm oon einem Saften fid) Delegrapben*

ober Qrernfpredjfabcl bejinben, fo ftnb leßtere

ebenfo roie bei einer Üiäljerung ber ©tat!*

ftromfabel ju fd.üßen. 23on biefer SHafj*

regel fann abgefeben roerben, wenn ber

93ertljei(ungbfaften (mit Aufnahme beb

DerfelbJ oon ‘üWauerroerf ober oon einer

Gement* ober Setonfdjidjl umgeben ift.

7. ©inb in [folge beb parallelen 33erlaufb ber

beiberfeitigen Anlagen ober aub anberen

Urfadjen Störungen ber Delegrapben* unb

tfernfpredjleitungen ju befürdjten, ober treten

ioldje ©törungen auf, fo bQt bis Unter*

neljnterin geeignete iKaßnabmen jur Be*

feitigung ber ftörenben Ginflüffe ju treffen.

Sofern fidj jur Bermeibung oon ©törungen
beb Delegrapben» ober gernfpredjoerfebr*

eine Berlegung oon Delegrapben» ober fjern*

fprcdjliniett alb jioecfmäßig erroeift, bot bie

Unternehmerin für hie redjtlidjen unb bau*

tedjnifdjen 93orbebingungen ber 93crleguug ju

forgen unb bie burdj bie 93erlegung erroatbien*

ben Soften ju tragen.

8. Die AuffidjtSbebörbe wirb auf Grfudjen ber

Ober »^oftbireftion 93eftimmung barüber

treffen, ob unb roanti jum weiteren ©djufec

ber ÜHeütjS • Delegrapben* unb gernfpteep.

leitungen, inebefonbere jur tbunlidjfien 93er*

Ijütung oon 93ranb[d)äbctt für ben [fad be*

Ucbertritt* ftärferer Ströme au* ben Star!*

ftromleitungen in bie ©djroadjftromleitungen

in [entere oon ber 8feid)**Delcgrapbcnuer*

roaltung auf Soften ber ©trafeenbabn*

oerroaltung Sdjmeljfidjerungeu einjufdjalten

finb.

Diefe Slnorbnung bleibt auSgefebt, bi*

jtdj.bie Ober*93oftbire!tion fdjlüffiggemadjt bat.

Digitized by
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9. gaflS bie oorgefelfene Sdjußmaßregeln tiid)t

auäreidjen, unt Unjuträglichfeiten ober

(Störungen für ben Delegraphen« ober gern»

fpredjbetrieb fernjubalten, tjat bie Unter»

nehmerin ber Starfftromanlagc int Gin»

ucrneijmen mit ber ftoiferlidjen Ober»fßofit»

bireftion in Slodjen o()ne Verzug weitere

3J?aßnahmen 511 treffen, bis bie Sefeitigung

ber Unjuträglidjtciten ober ber ftörenben

Ginflüffe erfolgt ift. Sei mongclnbetn Gin»

oerftänbniß gwifcßen ber VeicßSpoftbehörbe

unb ber Straßenbabtiuermaltung beftimntt

bie SluffidttSbehörbc, ob unb in welcher Hit

weitere SicherungSmaßnahmen feitenS ber

Unternehmerin ju treffen ftttb.

10. Sei ben auS Anlaß ber Untwanblung beä

VferbcbctriebeS in eleftrifdjcn Setrieb etwa

notfywenbigen Umlegungen beftebenber ober

bei ber $>erfteßung neuer ©leife bürfen

leßterc, außer bet Rreujungen, nid)t über

beut ftabellager ber unterirbifdjen fReirfjS«

Dclegraphenlinien ^ergeftellt werben. 8äßt

fid) oie Cinienfüf)rung ber ©leife nidtt attbersS

anorbnen, fo ift bie unterirbiidjc Telegraphen«

linic burd) bie 9}cid)S>$oft» unb Delegraphen*

uerwaltung auf Sloften ber Verwaltung ber

eleftrifdjen Sahn umjulegen. Die Gnt«

fcfjeibutig bariiber, ob bie ©leife «erlegt

werben fönnen ober nicht, ftel)t ber AufficßtS«

behörbe ju.

11. Durch bie eleftrifcfje Sal)nattlnge barf bie

9ieid)S «Delcgrapbcnocrwnltung in ber Se>

fugniß nid)t gel)inbevt werben, mit VluS--

befferungen unb Verlegungen bet oorlianbenett

untcrirbifchen Delegraphenanlagen jeberjeit

oorjugehen, felbft wenn baburd) ber Sctricb

ber erlcftrifchen Sahn längere ßeit geftört

werben füllte. Derartige Arbeiten ftttb jeboch

thunlidjft ju foldjen geiten uorjuneljmen, in

weldjen ber cleftrifd)e Setrieb ruht. Scab»

ftchtigt bie Straftcitbahuuerwaltung Auf»
grabungen in Strafen oorjunehmen, welche

jur .fett ber Vornahnte biefer Arbeiten mit

untenrbifdjen Delegraphen» unb gerufpredj«

fabeln oerfehett ftttb, fo ift hierBon ber

ftaifcrlichcn Cber-Voftbireftion in Aachen

ober ben juftänbigen Saiferlid)ctt ‘poft« ober

Delegrauhenätntern redjtjeitig oor bcni Scginn
ber Aroeitett fdjriftlid) Vadjricht jU geben.

gaßS burd) foldjc Arbeiten ber Telegraphen*

ober gernfprcd)betricb geftört werben ]oüte,

ftnb bie Arbeiten auf Antrag ber Telegraphen»

uerwaltung ju einer geit auSjuführen, in

welcher ber Delegrapben-- ober gernfpreefj»

betrieb ruht.

12 . gaß8 gehler in ber Starfftromanlage ju

Störungen beS Delegraphen* ober gm
fpredjbetriebcS Anlaß geben follteit, fo um
ber eleftrifche Setricb ber Sahn auf Anjcii

beS juftänbigen Staiferlidjen Voft* cM

DelegraphenamtS an bie Setrieböuerroalr.^

ber Straßenbahn ober auf Verlangen ta

Saiferlichen Cber=Voftbircftion in ioltba

Umfange unb fo lange eingefteßt werta^

wie bieS jur Sefeitigung ber gehler erforb»

lieh ift-

Darüber, ob unb in wie weit et*

SetriebScinfteßung crforberlid) ift, hQI bs

etwaigem ßWangel beö Ginucrftfinbniffee t«

Straßenbahnoerwaltung mit ben oorfe

jcidjneteit Seßörben ber fReid)3*DelegraobC'

uerwaltung bie rifenbahii-tccßuifchc rJlufftdit;

behörbe ju entfeheiben.

Aachen, ben 6 . April 1897.

Der 9?egierungs*Vräftbettt.

uott Startmann.
!Hr. *78 Nachtrag

jur ©enehntiguttgSurfunbe uott 27. gebruar 189'

— I 3813 — für bie SUeinbahnftrecfen

:

1. - Stolbcrg— Sttfd) - CHi«
fcorf;

2. (vfdtWfilcr — jijfhlrath — JOarftett -

aWat taöorf -'iilSltorf {©ruhe Anna) cf

einer Abzweigung und) iUettfcn (Oinben

3. (vfditufiUr — ©ergrau» — .vaftenratb -I

>>of tföttenid);

4. Stolbcrg »tfd»—Sld»t.
Die f>| adjenev Jllelnbaf)n*©efeflfd)aft hot bie m

§. 18 ber ©enebmigiingSurfuiibe uorbehaltenrr

nachfteljenb aufgeführten Scbinguugen jurSidjcruq

0011 Delegraphen« unb gernfprechleitungen pi

erffißett

:

1. gür ben Setrieb ber Straßenbahn finb nut

loldje Dhitomomafchitien jur Öraftlieferunj

ju oerwenbett, bereit Strompulfationen fett

geringfügig ftttb, bamit gnbuctionögeräutitt

in ben nahe ber Sahn uerlaufenben ober

irbifchengerufprcchlcituugenucrmiebenmertcr.

2 .
galis, wie bicö beabfid)tigt wirb, eine obre

irbifdje blaute Ceitung jttr gufüßrung bet

SctricbSfraft an bie üJfotorwagen benup

wirb, unb bie ©leiSfdjienen jur fRücfleitim;

ber elefirifdjett Ströme bienen foßen, mu;
bie metüßifchc iHiicfleittittg burd) bie Schien«
eine möglidift uoßFommene fein. Äußcrbcs

foßen att benjenigen Steßen, an welchen ta

uorbanbenen Delegraphen« unb gemfprech
leitunaen bie blanfe Arbeitsteilung ber Sab»
oberirbifd) fretnen, über ber leßtcren aui

Soften ber Verwaltung ber eleftrifchra

Straßenbahn ftromlofc Sdjufjbrähte, in

geeigneten gäflen Drahtne^e gejogen ob«

by Google
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fonfHge ftromfrete ©chufeöorrichtungen ange«

bracht werben, burd) >reld>e eine ©erührung
bet beiberfeitigeit ftromführenben Trälfte

Dermteben wirb. Sin ©teile ber ftromfreien

©cf)uhoorrid)hingen ober neben benl'elben

fann, bejiehungSrocife muft bet ©rf)u§ ber

Telegraphen» unb gemfprechlcitungen and)

burd) anbere (Sinricf)tungen gemäß be|onberer,
|

nad) Slnhötuug ber Kdd)S * Telegropljenoer»
(

ttialtung burd) bie Slufftditebefjörbe ju

treffenber Slnorbnung hergeftellt toerbett.

3. Sin bcn SreujungSfteUen muß ber Slbftanb

ber uuterften Telegraphen» ober fternfpred)«

leitung oon ben ©d)ufcbräthen unb Trage»
liyen minbeftenS 1 ÜJfeter betragen. ©}o

jur (Streichung biefeS SlbftanbeS bie leie«

grapljen- unb (^ernfpredjleitungen l)öt)er

gelegt werben trügen, bat btefe® burd) bie

IHria)8'^oft« unb Telcgraphenoerwaltung

auf Soften ber ©traftenbahnoenoaltuiig ju

erfolgen, Ungleichen müffen bie in ber Släljc

uon Telegraphen« oberftcniprechlcitungen auf«

»uftelleuben ©foften, toeldje jur Unterftiigung

Der Trngditjen bienen, minbeftenS 1,25 m
oon ber junächft befinblidjen Telegraphen«

ober (fernfpredjleitung entfernt bleiben,

©oferu trofcbem ju befürdjten ift, baft. j. 8.
beim Slbtrieb ber Leitungen burd) Söinb ober

auS fonftigen UTfad)en ©erührungen ber

Telegraphen« ober gernfpredjleitungen mit

blanten T heilen ber ©prifeldtuitg, ber

SlrbeitSleitung ober fonftigen ftromfiihrenben

Tljeilcn ber ©afmnnlagen an einzelnen

©teilen eintreten föntien, ftnb auf Slntrag

ber fRcid)3»Tdcgraphenocrwaltung nad) Sin*

orbnnng ber Stufjid)tSf>et)örbe geeignete ©d)uh=
Oornd)tungen nnjubringen, bie eine ©e»
rühmng ber ©d)ioad)ftromldtungen mit ber

©tarfftromleitung oerhinbern.

4. Tie SlufftchtSbehörbe loirb an benjeniaen

©teilen, ioo bie ele!trifd)e Stabil neben ben

©d)mad)ftromleitungen ocrläuft, unb ber

gegenfeitige Slbftanb weniger als 10 m be»

trägt, auf ©rfudjen ber SWcichS «Telegraphen»

oerioaltung befonbere ©d)ugoorrid)tungen an
ben ©tarfftromldtungen jur ©erf)inberung

bet ©erührung berfeiben mit ben Schmach*
ftromleitungen anorbnen, fofern nidjt bie

örtlichen ©ert)ältniffe eine ©erührung ber

©tarfftrom» unb ©d)wad)ftromleitungen and)

6eim Umbruch oon ©taugen ober beim 3«'
reiften oon Drähten au3|d)lieften.

5. Slufterbem ftnb

:

*) ©dwbldften auf ber ©tarfftromleitung

unb 8äng8brät)te neben berfeiben an allen

SreujungSfteUen anjubriitgen, wo ©er«

legungen ber Telegraphen» unb gern»
ipredileitungen nicht oorgefehen, ober jroar

uorgefeheu aber bis je|t uod) nicht auS*

geführt ftnb;

b) in ben wenigen Rädert, wo fenfrechte

Sreujungen einzelner i^ernfpred)brähte,

beten ©crlegung in Sfuöficht genommeii,

aber nod) nicht auSgeführt ift, mit ber

©tarfftromleitung uorfommen, nur fjolj*

ichu(leiften anjutrringen.

6. Tie unterirbifchen Anleitungen oon ber

Sraftftation ju ben ©leiien unb ber SlrbeitS»

leitung (©petfeleitungbfabel) müffen thunlichft

entfernt oon ben iReid)4>«Telegraphenfabeln,

wo eS angängig ift, auf bet anberen ©traften»

feite oerlegt werben. Sreujungen ber unter»

irbiiebrn Sabel für ©tarffttöme mit foldjen

für ©chmachftröiiie müffen berartig erfolgen,

baft ber Slbftanb ber Sabel oon einanber

minbeftenS 40 cm beträgt. ©Serben fReidjb-

Telegraphenfabel oon unterirbifchen Sabeln

für eleftrifdje ©tarfftröme gefreujt, ober

oevlaufen bie Sabel in einem feitlichen Slb»

ftanbe oon weniger als 50 cm oon einanbeT,

jo müffen bie ÖfdehS « Telegraphenfabel —
fofern biefe ober bie ©tarfftromfabel nicht

in gemauerten Sanälen liegen — auf Soften

ber Unternehmerin mit eijernen Köhren, bie

über bie SrcujungSfteüe nach jeher ©eite

hin etwa 1,5 m unb über bie Genbpunfte ber

KäherungSftrecfe 2—3 m hinauSragen, um»
eben, unb bie eifemen ©chuftohte auf ber

en ©tarfftromfabeln jugewenbeten ©eite

mit genügenb ftarfen ^»Ibmuffen auS
Ctnteni ober ©eton bebedt werben. Tiefe

fDiuffen, beren ©eftimmung eS ift, flüfftgeS

3Ketaü oon ben ©chufcrofjren nbjuhalten

bejw. ju ftarfe (fcrwännung bet eingelegten

Sabel ju oerhüten, müffen 50 cm ju beiben

©eiten ber freujenben ©tarfftromfabel bejw.

bd feitlichen Slnnäherungen eben foweit über

ben SlnfangS« unb (tnbpunft ber gefährbeten

©treefe hinauSragen. Söenn bie ©tarfftrom»

fabel in ©ertheilungSfäften eingeführt werben,

unb in dnem Sloftanbe oon weniger als

50 cm oon dnem Saften fiel) Telegraphen»

ober fjetnfpredjfabel befinben, fo ftnb leptere

ebenfo wie bei einer ©äljerung ber ©tarf»

ftromlabel ju jeftühen. ©on biefer SDJafttegel

fann abgefehen werben, wenn ber ©ertfjei«

lungSfaften (mit SluSnafjnte beS TecfelS) oon

SKauetwerf ober oon einet ©ement» ober

©etonfthidjt umgeben ift.

7. ©inb in golge beS parallelen ©erlaufS ber

beiberfeitigen Anlagen ober auS anberen

Urfadjen ©törungen ber Telegraphen» unb



gentfprecßteitungen gu befürchten, ober treten

folcße ©törungen ouf, fo ßat bie Unter»

neßmerin geeignete Maßnahmen gur ©efeiti*

gung ber ftöretiben Cinflüjfe gu treffen.

Sofern gur Sermeibung oon Störungen
bcd Telegraphen» ober tJeniiprecßoerfeßrg

eine Verlegung oon Telegraphen» ober gern«
fprecßünien alb gwecfmäßig crweift, ßat bie

Unternehmerin für bie rechtlichen unb bau*

tecßnifeßen ©orbebingungen ber ©erlegung ju

forgen unb bie burcß bie ©erlegung erroacßfen*

ben Soften gu tragen.

8. Die Slufficßtäbeßörbe toirb auf Qcrfucßen ber

Ober ©oftbireftion ©eftimmung barilber

treffen, ob unb mann gum weiteren Schufte

ber ©eicßS*Telegraphen* unb gerufprccß»

Ieitungen, inbbefonbere gur thunlichftcn ©er»
ßütung oon ©ranbfchäben für ben ftaß beb

Uebertrittb ftärterer Ströme aub ben Start*
ftromleitungen in bie ScßwocßftTomleitungen

in le|terc oon ber 8?eicß8=Telegrapßenoer*

Waltung auf Soften ber ©traßenbaßn*
oertoaltungen ScßmelgjtcßerHngen eingu»

fcbalten finb.

Diefe Slnorbnung bleibt auögefeßt, bib

ftdj bie Ober»©oftbircftion fcßlüffig gemacht hat.

9. gnllb bie Dorgefehcne Scßußmaßregeln nicht

augreicßen, um Unguträglccßfciten ober

Störungen für ben Telegraphen* ober f^em*
fprechbetrieb ferngußalten, ßat bie Unter»

nehmerin ber Starfftromanlagen im (Sin*

oerneßmen mit ber Saiferlicßen Cbcv*©oft»
bireftion in Stachen ohne ©ergug weitere

Maßnahmen gu treffen, bib bie ©efeitigung

ber Unguttäglichfeiten ober ber ftörenbcn

(Sinfliijfe erfolgt ift. ©ei mangelnbem (Sin*

oerftänbniß gmifchcn ber ©eidjgpoftbcßörbe

unb ber Straßen bahnoertoaltung beftimmt

bie Slufffcßtöbehörbc, ob unb in welcher Slrt

weitere Sicherungbmaßnahmen feitenb ber

Unternehmerin gu treffen finb.

10.

©ei ben aub Slnlaß ber Ummanblung beb

©ferbebetriebeb in cleftrifchen ©etrieb etwa
nothwcnbigen Umlegungen beftchenber ober

bei ber f>erfteHung neuer Steife bürfcn

leßtere, außer bei Streugungen, nicht über

bem ftabellager ber unterirbifchen SReicßS*

Telegraphenlinien f)ctgcfteflt werben. Caßt

fuh bie Cinienfüßrung ber ©Icife nicht anbetb

anorbnen, fo ift bie unterirbifche Telegraphen*
linie burcß bie 9}eicß8*©oft* unb Telegraphen»
oermaltung auf Soften ber ©erwaltung ber

eleftrifhen ©ahn umgulegen. Tie ffint»

fcheibung barüber, ob bie ©leife oerlegt

Werben tönnen ober nicht, fteßt ber Stufficßtö»

behörbe gu.

11. Durch bie eleftrifcße ©aßnantage barf bie

9Seicß8*TelegrapßenDerWaltung in ber ©e»

fugniß nicht geßinbert werben, mit Slug*

befferungen unb Serlegungen ber oorhanbeneti

unterirbifchen Tclegraphenanlagen jebergeit

oorgugeheti, felbft wenn babureß ber ©etrieb

ber cleftrifchen ©aßn längere ßeit geftört

werben tollte. Derartige Slrbeiten ftnb jeboch

thunlidfft gu folchen 3?'^“ uorgunehmen, in

welchen ber eieftrijeße ©etrieb rußt, ©eab*
fteßtigt bie Straßenbaßnoerwaltung Sluf*

grabungen in Straßen oorguneßmen, welche

gur 3elt ber ©ornaßmc biefer Slrbeiten mit

unterirbifchen Telegraphen» unb gernfprecß*

fabeln oerfeßen finb, fo ift ßieroon ber

Saiferlicßen £)ber*©oftbireftion in Slacßen

ober ben guftänbigen Saiferlicßen ©oft* ober

Telegraphenämtern rechtzeitig oor bem ©eginn
ber Slrbeiten fcßriftlicß ©aeßrießt gu geben,

fjallö burcß folcße Slrbeiten ber Telegraphen»

ober fjernipreeßbetrieb geftört werben follte,

finb bie Slrbeiten auf Slntrag ber Telegraphen*

oerwaltung gu einer 3cit aubgufüßrtn, in

welcher ber Telegraphen* ober jjetnfprecß«

betrieb rußt.

12. ftallg 5eßlfr *n ber Starfftromanlage gu

Störungen beb Telegraphen* ober gernfprecß»

betriebet Slnlaß geben füllten, fo muß bet

eleftrifcße ©etrieb ber ©aßn auf Slngeige beb

guftänbigen Saiferlicßen ©oft* ober Tele*

gtnpßenamtss an bie ©etricbboerwaltung ber

Straßenbahn ober auf ©erlangen ber Saifer»

ließe Ober»©oftbireftion in foleßent Umfange
unb fo lange eingefteüt werben, wie

bieö gur ©efeitigung ber fJeßleT erforber*

ließ ift.

Darüber, ob unb in wie weit eine

©etriebgeinftellung erforberlicß ift, ßat bei

etwaigen Mangel beS öinocrftünbniffeg ber

Straßenbaßnoerwaltung mit ben oorbe*

geießneten ©eßörben ber ©eicß8*Telegtopßen*

oerwaltung bie eifenbal)u*te(hni|cße Sluf fußte»

beßörbe gu entfeßeiben.

Slacßen, ben 6. Slpril 1897.

Der ©egierungg*©räjibent.

oon Startmann,
©efannttnadnctig.

Är. 279 ©om 1. Mai b. ab u>*Tb auf
bem Truppenübunggplaß (ilfcnborn ein ftänbigeo

©rooiantanu eingerichtet.

Slacßen, ben 8. Slpril 1897.

Der ©egierungb«©räfibent.

oon fiartmann.
Wr. 280 ^)ößerem Sluftrage gufolge bringen

wir in ber ©eilage bie ©efannttnaeßung, be»„

treffenb bie Slbftempelung ber 4 progentigen
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WeichSanleihe auf 3 '/* fkojent §ur öffentlichen

Äcnntnif)."

Sachen, ben 10. Spril 1897.

Sföniglidje Regierung.

^n Vertretung: non Wen fei.

ÜRr. 281 1'<»Iijei:!öerorDnuna,

betreffenb

boö Vetretrn br$ Xruppeu.Urbungopla^ee
ju iSlfmborn.

«uf ©runb ber §§. 6, 12 unb 15 beS ©cfe^eö
übet bie ißolijeiöeriualtung Dom 11. Wlärj 1850

(®.«S. S. 265 ff.) unb beS §. 137 beS ©efe^ieö

über bie allgemeine CanbeSoerioaltung Dom 30. ftuli

1883 (®.*@. S- 195 ff.) oerorbne id) unter gu*
ftimmung beS VcäirlsauSfdjuffeS tuaS folgt:

§. 1. Saä betreten beS in ben Streifen SWal»
mebt; unb Wlontjoie beleaencn TruppenübungS«
planes ffilfenborn außerhalb ber öffentlichen SBege

ift nur mit ffirlaubnife ber Sfommanbantur in

Wialmebp aeftattet.

§. 2. ©ährenb ber Schießübungen ift jebed

betreten beS burd) flaggen bejeidjneten 2geiles

beS TruppenübungSplapeS für ^ebermann ohne
SuSnahme oerboten.

§. 3. Ta8 Suffutffen non Sprengftüien burch

Giuilperforicu ift oerboten.

§. 4. ßutniberhanblungen gegen bie oorftehen*

ben SBorfd)riften tucrben, fauS nicht nach ben

allgemeinen Strafgefepen eine höhere (Strafe ein«

tritt, mit einer ©elbftrafe bis ju 60 ÜJtarf, an
bereu Stelle im ÜnDermögenSfaHe eine ent«

fprechenbe $aftftrafe tritt, beitraft.

§. 5. Tiefe fJolijei-Berorbnung tritt fofort

in Straft.

Sachen, ben 14. Mpril 1897.

Ter WegierungS ^räfibent.

$n Vertretung: non uReufel.

»r. 282 IHcifcplan
fiir baS SuShebung8«@efd)äft im SBejirf ber 29. Qnfanterie«3trigabe für 1897.

Veginn ber

T'atum
2Bod)entag ®cjeid)nung beS ®efd)äftS.

8u*=

bebung

Suptrttbifton btt

3noaliben pp.

Slonat tag Bonn. Uhr.

1897

|

(Sonntag
1

Wlai 23. Wetje beS S9ej.«Stom. nebft SrjteS u. Unterperfonal

beS Grfteren nach Stempra Wh-
24.

j

SWontag Superreuifion ber ^noaltben pp. uon fiempen u. 8

Tüllen u. Weift beS 99rig.«Sfom. mit Unterperf.

nach rtrmpcn
25. Tienftag Aushebung in Stempelt 87*
26. Wütttood) beSgleichen unb Weift nach Tüllen 87*
27.

28.

Tonnerftag

Freitag

Wutjr ((Shrifti f)immelfaf)rt)

Sudhebung in Tüllen 8
29. Sonnabenb beSgleichen unb Weife nach ©rteleni

;

§

30. Sonntag Wuhr
31. SWontag Aushebung in Üfrlelenj 8 Wad) Vebarf

3uni 1 . Tienftag beSglcichen unb Weift nad) Teinöberg 8
2. Wiitttoodi SuSbehung in |>einS6erg 8 Wach ®ebarf
3. Tonnerftag beSgleichen unb Weife nad) ©eilentirchrn 8

4.

&•

^rcitag

^onnoöenb
KuSbebung in ©etlenfirdjen

beSgleichen unb Wütfreife nach Sachen

8

8
Wach Sebarf

6. Sonntag Wuht (Sßfingften)

7. SWontag Wuht ( „ )

8. Tienftag Weift nach 3ülid) äöieberjufammentritt ber Stoin.

9. SWitttood) Aushebung in Jülich 8 Wad) Vebarf
10. Tonnerftag beSgleichen 8

11. Freitag desgleichen unb Weife nad) Türen 8
12. Sonnabenb ÄuShebung in Türen 8 Wad) öebarf
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Datum

SJtonat log
i i> " .

SSodjentag 93ejeid)ming beb ©efd)äftb.

Seginn bet

Slu«= ©Kpmeoifura bei

bebung 3n»alibcn pp.

®ortn. U4t.

^uni

3uU

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20 .

21 .

22 .

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

1.

2 .

3.

4.

5.

6 .

7.

8 .

9.

10 .

11 .

12 .

13.

14.

15.

f
Sonntag
Wiontag

Dienftag

fWittiood)

Donncrftag

Freitag

^onnabeub
Sonntag
9J?ontag

Dienftag

Donnerfiag
ftreitag

Sonnabenb
Sonntag
Montag
Dienftag

äJiitttood)

Donnerftag
Freitag

Sonna6enb
Sonntag
Montag
Dienftag

SWitttood)

Donnerftag
ftteitag

Sonnabenb
Sonntag
SWontag

Dienftag

Wtitttood)

Donnerftag

Wubr
9iubbebung in Düren
bebgleidjen

bcbaleidien

Wu’fjr (grobnlcidmam)
?lub()ebung in Düren unb Weife nad) 91ad)en

Superreoiftoit bet 3n0 - 0Dn 91od)cn Stabt
Wutie

Wubbebung in Slawen Stabt
bebgleidjen

bebgleidjen

bebgleidjen

bebgleidjen

bebgleidien

Wuije

©uperreoifion ber ^nu. oon Wadjen Canb
Wuj)e ('ßeter unb Waul)
Wubbebung in Üladjen Canb
bebgleidjen

bebgleidjen

bebgleidjen

Weife nad} (Julien

9(ubf)ebung in (Supen

bebgleidjen unb Weife nad) Wiaiutebq

Äubfjebung in fWalmcbij

bebgleidjen unb Weife nad} Wiontjoie

Slubljebung in WJontjoie

Weife nad) Sdiletben

Wulje

Wubljebung in Sdjletben

bebgleidjen

bebgleidjen

Wüifretfe nad) Wndjen pp.

8

8

8

8

8

8

8
8

8

8

8

8

8
8

8

8

8

8

8

8

Wad) 93ebarf

Wadj Sebarf

Wad) Sebarf

9
9

9
Wad) ©ebarf

9tt. 888 Da« ©efefj, betreffenb bab Dienft--

einfommen ber ßeljrer unb Celjretinnen an ben

öffentlichen ©oltbfdjulen oom 3. o. 3Wtb., fotuie

bie Slubfüljrungboerfügung oom 20. o. 9Wtb.

gelangen in bent Slprilljeft beb (Sentralblattcb für
bie Unterridjtboertoaltung gum Slbbrwf.

Slufjerbem ift bab Sefjrerbefolbungbgefeö nebft

Äubfüljrungbamoeifung unb einem SCnfjang, für ben

S
anbgebraudj burd) ben ©cljeimcn Wedjnungb«fRattj

djulie im TOinifterium ber geiftlidjen, Unterricfjtb*

unb WfebijinaUWngelegenljeiten lufammengeftellt,

in betn ©erläge ber ©efferfdjen ©udjljanblung ju

SBerltn — Sinfjirafje 33/34 — erfdjienen unb jum

greife oon 80 s
ßfq. für bab Stüd ju belieben.

Sladjcn, ben 8. Äpril 1897.

Sböniglidje Wegietuna,

fübtljeilung für ftirdjen* unb Sdjulioefen.

oon SKeufel.
Wf. 884 Unter ©ejugnaljme auf bie 93e»

fnnntmadjung oom 6. üßürj 1885, betreffenb

ben Setricb beb ©ufbefdjlaggetoerbeb (Simtb»

biatt Seite 69) uno unter ijjimoeib auf bie

§§. 3 unb 4 ber batnit ocröffentlidjtcn ©rüfungb*
ovbnung für Duffdjmiebe bringe idj Ijierburdj jur
allgemeinen ftenntnijj, bajj bie Prüfung im
2. ©iertetjafjre 1897 am
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greitag ben 11. guni &•

Vormittags 8 Uljr,

ftattfinben roirb.

©riudje um 3ulaf?ung jov Prüfung fittb nn ben

Vorftyenben ber VrflfungS*Stotnmiffion für .puf*

fdjuüebe, |)etni DepartementStbierarjt Dr. ©djniibt

in Aadjen ju richten.

Aachen, ben 8. April 1897.

Der jHegteruitflS«9$röribcnt.

gn Vertretung: oon Sßeufel.
llrrorbnungru ttnb Örliaiinimnrtjttn(UH

anderer 6eljät-&en.

9lr. 385 SBetifirfjniR

ber öon ber Sungenfeudje betroffenen Sperrgebiete

in Ciefterrcich'Ungoru, ciuS tucldjcn bic Ginfutjr

üon SRtnboielj auf ©runb Slrt. 5 beS Vicljfeudjcn»

UebcretnfommenS Dom 6. Dejrnt ber 1891, forme

giftet 5 beS ©djlufcprotofollS ft» unterlagen ift.

AuSgegeben im Sfaijetlidjcn ©efunbheitsamt ju

Verlin mn 23. SJlörj 1897.

A. Eefterrricb:

t^rei.

B. Ungarn:

Die Stomitatc: Ciptö (Ciptau), Sltjitra (Slcutra), 1

©jepeS (gipS).

9ir. 386 |)rrf«»tinl-|lael|rldttrw.

Des kaifcrs unb Königs lliajcftät haben Silier*

gnäbigft geruht, ben fpcgemciftcrn ifJrubfomöfp ju

©tritterbof, Dbcrförfterci ©djlctben, unb Sittfjoff

*u Slctiiorft, CbcrfBrftcrei (f upen, aus! Anlafe ihrer

Verjepung in ben Slufjeftanb ben Königlichen

Rroncn<Crbcn IV. Klaffe ju oerleihen.

Gnbgültig angeftcllt firib bic feitljcr einftroeilig

angcfteilten Celjrerimien

:

1. goljaiuia IHittcratlj bei ber fatljolifdjen Volt«,

fctjulc ju SSeiSioeiler, kreis Düren;
2. Antonie ©chroarte bei ber fatholifchen VolfS*

fdiule ju SBeiSroeiler, Kreis Düren.
Ct’ffcmlirtic Vabung.

9lr. 387 gn ©adjen betreffenb bic Sinlegung

beS ©runbbudjeS für bic ©emeinbe Söaljlen toerben

bie bem Slanten unb Aufenthaltsorte nad) unbe- .

fannten Grben oon gofef Diefenbach auS Suhlen
j

jur Saljrung ihrei Slcdjte an bem unter Slrtifel

66 ber ©emeinbe Sohlen eingetragenen ©runb*
ftücfe glur 4 9h. 904/476, An bet ©ideSbad),

Sicfe, gro§ 5 Ar 34 am unb $oljung, gro| 43 qm, I

auf SJiontag ben 14. guiti 1807,

Vormittag« 11 Uhr,
oor baS untcrjjeidjncte Amtsgericht geloben.

Sitb ein Slnfprudj nicht nngemelbct, fo roirb

al« (Sigcnttjümer beb fraglichen ©runbftiicfeS im

©ruubouche eingetragen:

Königlich Vteufe>fchcc Staat, gorftoertoaltung.

Vlantenfjeim, ben 6. April 1897.

königliches Amtsgericht, Slbtlj. III.

Srfamttuuxhuttd.
9lr. 388 Die Sinlegung beS ©runbbudjeS für

bie ©emeiitbc Veccf ift ferner erfolgt fiir bie

Vorteilen

:

A 1918/1139; A 1920/1139; A 1919/1139; B 157;

C 594; A 1613/1171; A 570; A 1018.

Die Sinlegung beS ©runbbudjeS für bie ©emeinbe

9Öürm ift ferner erfolgt für bie ‘f/arjcllert

:

D 2824/540, 3024/540, 3356/540, 3357/540.

©cilcnfirdjcn, ben 13. Slpril 1897.

königliches Amtsgericht II.

Vcfcmttttnadjuttg.

9lr. 389 Die Anlegung beb ©runbbudjS für

bic ©emeinbe Unterbind) ift begonnen.

fpeinöberg, ben 6. Slpril 1897.

königliches SlmtSgericht III.

Vcfantttmachung.
9tr. 390 Das ©runbbudj ift ferner angelegt

für bie B 9lr. 22 ber ©emeinbe ©our=
heim.

Albenfiooen, ben 13. Slpril 1897.

Königliches SlmtSgericht II.

Vcfattntmadjung.
9lr. 391 Die Anlegung beS ©runbbuchS für

bic ©emeinbe (droclsfeorf ift nunmehr auch erfolgt

bejüglid; ber anlegiutgSpfliditigen 'fjavjelle:

glur D m. 2146/1175.

Jülich, ben 10. April 1897.

fiöutgliche« SlmtSgericht II.

Vcfanntmadiutig.
9ir. 393 ®ie Anlegung bew ©runbbudjeS für

bie ©emeinbe VergsSthuir ift erfolgt.

Ausgenommen finb folgetibe VavjcHen:

fjlur l Sir. 314/268; glur 3 9h. 36; glur 5

3h\ 737/349; glur 6 Sir. 45; glur 7 Sir.

58, 110; glur 8 Sir. 281/1; glur 13 Sh.

115, 118.

Düren, ben 10. April 1897.

ÜöntglicheS Amtsgericht V*.

Vcfantttmacfimtß.
9!r. 393 Die Anlegung beS ©runbbudjS für

bie ©emeinbe ttntrrmaubadi ift nunmehr auch

erfolgt bezüglich bet Va^cllen:
glur 3 Sh. 544/159 je., 557/85, 558/159 ic.

Düren, ben 10. April 1897.

königliches Amtsgericht V».

Vcfcmntmadtmtfi.
9!r. 394 Auf ©runb beS §. 3 beS ©efegeS

oom 12. April 1888 (©.<©. ®. 52) roirb hiermit

befannt gemacht, bn& bie Anlegung beS ©runbbudjS
ber ©emeinbe ÜiVlsnu’S erfolgt ift mit SluSnahmc
folgenber ^JarjeHen

:

glicr 7 Sir. 187/65; glur 8 Sir. 405/22, 498/220;

glur 9 Sir. 151; glur 11 Sir. 132; glur
13 Sir. 400; glur 15 Sir. 1064/551; glur

16 Sir. 228; glur 17 3lr. 795/224, ganjer
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ärtifet 1384; glur 18 9k. 329; glur 19

91t. 283/38, 348/44, 71; glur 22 9k. 22,

25, 179/1, 186/2, 18>»/3, 199/1
;
glur 23 9k.

6/1, 375/11, 411/56, 420/56, 76, 167 unb
366/303.

33cm bcn unter §. 2 bet @runbbud;orbnung
fnttenben 'Vorzeiten ift bie Anlegung beb (ürunb*

bud)b erfolgt für:

glur 15 9k. 3, 1118/20, 1119/20, 825/83; glur
20 91t. 247/42; gtur 18 9lr. 368, 516/369,

370, 371 ; gtur 22 9lr. 292/154; glur 11

9k. 488/353 unb ganjer 2lrtifel 1020.

9Jlolmebtj, ben 7. 9lpril 1897.

StBniqlidjeb ?lmtbgerid)t II.

Slefanntutadimtg.
9tr. 295 ßb mirb hiermit befaunt gemacht,

baff bte Anlegung beb ©runbbudjb für bie ©emcinbe
„<öetltntf)al"

erfolgt ift mit Äubnahme folgenber 'ißnrjetlen:

gtur 1 9k. 13, 46, 56, 1008/57, 819/67, 1010/79,

835/113, 1013/137, 146, 181, 201, 846/206,

1016/210,265, 307, 310, 1018/347, 1019/360,

376, 321, 522, 535, 546, 1022/408, 426,

1028/549, 1031 556, 1067/617, 1070/626,

1033/638, 1035/689, 1036/690, 736, 742,

1077/762;

gtur 2 9k. 60/28;

gtur 3 9k. 25, 26, 27, 29, 30, 1 122/434, 1249/448,

1250/448, 1018/580, 654, 660, 704, 814,

825, 1087/844:

gtur 4 9k. 390/370;

gtur 5 9k. 1091/24, 1202/127, 131, 1013, 1014;
gtur 6 9k. 283, 844/436, 849/436, 856/436,

871/437, 860/436, 799/441, 814/441;

glur 7 9k. 126/5, 128/8, 132/8, 146/8, 149/8,

157/8;

gtur 10 9k. 758-277

;

gtur 11 9k. 179/12, 218/53, 219/53;

gtur 12 9k. 527/5, 523/94, 194;

glur 13 9k. 493, 1004/512;

gtur 14 9t r. 1037/84, 1038/84;

glur 15 9lr. 741/14, 90, 749/91, 93, 827/213,
564 •

glur 16 9t r. 102, 395/294, 477/295;
gtur 17 9k. 201, 543/275, 544/276;

glur 18 9ir. 47;
gtur 19 9t r. 397/232, 398/232, 408/232;
gtur 20 9ir. 1791/51, 83, 1634/138, 196, 1976/226,

1922/227, 274, 286, 288, 1908/294, 1981/365,

731, 799, 1847/869, 930, 931, 1994(980,

1998/981, 1716/1015, 1860/1016, 1587/1017,

1040, 1743/1101, 1518/1156, 1633/1156,

1570/1158, 1785/1348;

gtur 21 9tr. 31, 260, 578;
glur 22 9t r. 190, 193, 711*, 728;

gtur 23 9k. 1404/175, 1360/231, 531;
gtur 24 9k. 521/1, 46, 530/47, 570/85, 195,

217, 658/246, 660/247, 248, 249, 250,

551/251, 540/253, 552/255, 621/258, 280,

281, 533/282, 369, 644/373, 379, 638/391,

639/391, 640/392, 641/392;
gtur 25 9k. 19, 19«, 20, 205, 507/228, 546/302,

gtur 26 9k. 754/18, 865/156, 770/192, 871/192,

872/205, 891/216, 869/217, 733/218, 758/218,

717/220, 223, 742/260;

gtur 28 9tr. 803/500;

l

glur 31 9k. 1840/361;

gtur 34 9tr. 1390/168, 996.

33on ben nad) §. 2 ber @runbbud)orbnung nicht

; antequngbpflichtigen ©runbftürfen ift bie Anlegung
1 beb ©runbbudjb erfolgt für:
glur 1 9k. 1079/0,45;

glur 2 9tr. 98/0,1 ;

glur 4 9k. 541/0,330, 408/332, 413/335;
glur 5 9tr. 1512/0,781, 1133/789, 1513/0,896;
gtur 8 9tr. 744/0,17;

l

gtur 10 9k. 912/0,56, 920 0,265, 921/0,370,
I 922/0,409

;

gtur 11 9tr. 239/0,56, 247/0,40;

!
glur 21 9k. 8;

!
gtur 24 9tr. 34, 35, 565/36, 698/0,101, 667/106,

668/106, 691/0,160, 699/0,337, 700/0,407,

701.0.

398;

i

gtur 25 9tr. 554/0,299;

gtur 26 9tr. 917/0,26, 920/0,94, 919,0,105,

918/0,149, 785/291, 786/291, 794/311,

823/378,824/381,' 825/399, 801/421, 803/421,

805/421, 806/421, 807/421;
gtur 27 9tr. 120/14;

gtur 28 9tr. 403, 654/423, 656/423;
glur 29 9k. 1059/14, 179, 1091/66 je., 1100/232,

! 1101/232, 1131/234, 1105/238, 1112/270,

1113/271, 1120-362, 1142/385, 1143/385,

1195/590, 1196/590, 1097/603, 1205 407,

189/2, 189/3, 1200/0,405, 1201/0,443,

1202.0.

526, 1 HO, 1179/180, 1180/181, 183,

1007/189, 1027/189, 194/1;

glur 30 9tr. 407/1, 408/1

;

glur 31 9k. 2074/283, 2085/423, 2096 434,

1783/194, 2008/1063, 354/2, 1528/361.
2164 0,459, 2165/0,794, 2166/0,915,

2167/0,1116;
gtur 34 9k. 1575/0,1239;
gtur 35 9k. 183/0,24.

©cutünb, ben 9. Jlprii 1897.

SföniglicftcS älmtbqcridtt, 2t btt). IV.

fiierju ber Oeffcntlidjc 9tnjciger 9k. 15.

Uruif wm 3. Stercftn in VIndjen.
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JlitüMatt
ber ftönigticficn jHegicrimg ju 3lrtrfjeit.

Stücf 17. 9tiiSgcqcben ju Slawen, 2/onnerStag ben 22. Slpril 1807

Inhalt be* lleidjo-Wrretiblattro

Rr« 396 Das 17. ©tücf enthält unter Dir. 2379

:

Cerorbnung, betreffenb bie Erfüllung ber Diertft*

Pflicht bet ber Kaiferlidjen ©chugtruppc für <5üb=

meftafrifa. Com 30. SWärj 1897. Unter 91r.

2380: Cerorbnung toegen Sbänberutig ber Cer*
orbnung Dom 22. Januar 1874, betreffenb bie

Cermaltunq beS WeichStriegSfchafceS. Com 31.

SWär$ 189t
3 nljalt ber (Ccffü-Snminlnng.

SWv. 397 Tob 13. Stürf enthält unter SWr. 9892:

©efeg, betreffenb bie $erattjiehung ber gobrifen

u. f. re. mit CorauSleiftungen für ben Ckgebau
in ber Cr»üinj CIJ1,iniern - S3om 8. SWärj 1897.

Unter 8!r. 9893: Cerfügung beb guftijminiftevS,

betreffenb bie Anlegung beb ©runbbud)S für einen

Sheil ber Cejirfe ber SlmtSgericfjte CiebenEopf
unb granffurt am 9Hain. Com 26. 9Härj 1897.

Unter SRr. 9894: Cerfiigung beb guftijmtnifterS

toegen Aufhebung bev füjpotfjefenämter ju ©refelb,

Itüffclborf «nb ©Iberfelb. Com 6. Slpril 1897.

yrrorbnttttQrn ttnb £ehcuintmad)ttngrn
brr Irutral-ärljörfcrn.

Crfantttmadiung.
9lr. 398 DaS tpreiifjifrfje tttitalbfdfalbbnch ift

and) im foeben abgelaufenen ®efd>äftojaf)re feilend

ber Cefiger non SchulbPerfthreibnngen ber fonfolibirten

Staatsanleihen lebhaft in Änfpruch genommen worben.

®ie 3af)l ber eingetragenen Konten betrug am
31. SRor*

1895; 16998 über 994816600 SH. Kapital,

1896:18037 „ 1058733800 „

fte ift bis jum 31. SWärj 1897 auf

19467 über 1158 586500 SW. Kapital

geftiegen.

Con bett legtgebachten Konten entfallen 84,5%
auf Kapitalien bis ju 50000 SW. unb 15,5% auf
größere RapitalSanlagen.

gier pEjqftfrfje Cerfonen toareit am 31. SWärj 1897
12988 Konten über 535732500 SH., für jurtfkft^c

Cerfonen 3093 Konten über 407 789300 9H. einge»

tragen. Ü>ic ßafjt ber Konten über beoormunbete

ober in ^?flegfdjaft fte^enbe SJJerfünen ift im legten

3aljre oon 1191 auf 1234 geftiegen.

Con ben ginfen ließen fid) bie (SmpfangSberech*

tigten galbjögrlicb 10789 Sßoften oon ber Staats»

fd)u!ben*HitgungSfaffe in Cerlin burd) SBcrthbrief

ober Cofiamoeifung bireft jufenben, 2954 ^Joftert

ronrben burd) ©ulfchrift auf 9Wd)Sbanf*®irofonto

berichtigt unb 9482 Coften mürben bei ben mit ber

ÄuSjafjlung beauftragten Königlichen Kaffen abgehoben.

Con ben Konteninhabern too|nen 16430 in Creu§cn,

2775 in anberen Staaten DeutfchlanbS, 195 in

ben übrigen Staaten SuropaS, 20 in Slfien, 9 in

?lfrifa unb 38 in Wmerifa.

SDaS Staatsfchulbbueh ift allen benjenigen Cefigern

Creu&ifcher KonfolS au empfehlen, für welche biefe

Capiere eine öaitentbe Anlage bttben, unb welche

Kapital unb 3infen gegen ben Schaben unbrblngt

ftdjern tooflen, ber ihnen, fo lange ihr Wed)t non bem
jeweiligen Cfiitjf ber Schulbüerji)ieibungen unb

3inSfcheine abhängig ift, burd) I>ie6ftaf)l, Cerbrennen

ober fonftigeS Ülblianbenfommcn biefer ©ffeften nicht

feiten entfteljt.

VanfenDe CermaltungSfoften werben Don ben

Konteninhabern nidjt erhoben, gür jebt ©infehrift

ift ein einmaliger Ceirag Don 25 Pfennig für jebe

angefangmen 1000 SH beS Kapitalbetrages, über

welchen oerfügt wirb, (minbeftenS 1 SH ) au jahlen.

®ie Don unS oevöffentlichten „ümtfichen Wachrichten

über baS Creufjifche Staatsfchulbbueh", welche über

3wecf unb ®tnrid)tung beS Sd)ulb6ud)S ©enauereS

ergeben, Iflnnen burch jebe Cudjbanblimg ober bireft

Don bem Cerleger 3- ©uttentag Cerlin für ben Crei3

oon 40 Cf- ober burch bie fpoft frei 45 Cf- be»

|

jogen werben.

!
Cerlin, ben 12. Slpril 1897.

Ijauptoerwaltung ber Staatsfchulben.

oon |>offmann.

tfrrarfcnnttgen nnl> Örltnttiitmnrhnngrn
*tv Jlroutuiittl-tJrlfor&ftj.

9ir. 399 ioer6errOber»Cräftbeitt hat burch

ffirlaf? Dom 20. gebruar b. g§. bem Corftanb
ber tatholifchen Cfarrgemeinbe ju Cftblid) int

Canbfreife jrier bie Crlaubnifj ertheilt, behufs

Slufbringung ber SWittel jum Weubau ber fatho*

tifchen Kirche eine ©auSfaflcfte bei ben fatho*

lifcfjen Cewohnem ber WegierungSbcjirfe Xricr,

Goblenj unb Sachen bis (£nbe biefeS galjreS burd)

CeüoHm8d)tigte biefer ©emeinbe abhalten ju laffen.
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9Rit Abhaltung bet SoHeftc finb beauftrogt

worben:

1.

Pfarrer Alef, 2. ©etev mitten, 3. 27!ütf)ia£

iÖ?örfcl)6öii)cr, 4. ^ofeph S^ömmeS, 5. 9lifolau8

9iifiu«, 6. ©etcr Rlaßen»3Rüller, 7.3of)anit ©eter

Alten, fämtntlidj in 93iibHd) ; 8. ©eter Seiten,

9. 3ofep() genber, 10. Johann SBirj, 11. 'ßeter

ftlnßen, 12. ^ofeph 3ung, fäntmtlid) oon ©reit
; j

13. 2J?athia« Dhömnte« . ÜJiüDer, 14. Qofe^l)

SflaßemDhömmeg, 15. HJIatbia« DljöwmeS, 16.

äWathia« Cubmig-Sagner, 17. Oefjrer TOapcnfel«,

oon SRaurath.

Aachen, ben 20. April 1897.

Der 97egieTung«*©räfibcnt.

oon
jp

artmann.
!Wr. 800 ®cr fiert Ober Spräftbcnt bat bintb

Erlaß ootn 6. bis. 3Jct8. genehmigt, baß bic betjufä

Aufbringung ber ÜJJittel jutn ©au eines ©etfaale«

für bie coangelifcfje giliatgemeinbe Eatnap gemäß
ber Sefanntmadjung oom 14. Dejcmber 1896

(AmtSbl. ©eite 389) betoidigte fpauSfollefte in ber

©tmobe Aachen burctj bie Pfarrer ober ©reSbt)tcricn

ber ©hnobalgemeinbctt ober burdi beftimmte oon

benfclbcn *u legitimirenbe ©erfonett, tueldje au«
bem ffoüertiren fein ©enterbe machen, abgcbalten

loerbe.

Aneben, ben 14. April 1897.

Der JRegierung«*©räfibent.

Oon ^jartmonn.
9lv. 801 Der Sherr 2ftinifter be« 3nnern

bot bem ©ereilt jur »Jörberung ber ©ferbe* unb

©iebiutfjt in ben |)arjlanbfchaft'en ju Oueblinburg
bie Evlaubtiiß ertljeüt, in biefemJtabre miebetunt

eine öffentliche SBerloofung oon ©lagen, ©ferbett,

9ieit«, gaf)r* unb ^agbgerätben u. f. lu. ju oer*

nnftnltcn unb bie Coofe — 50000 ©tiief ju je 1

9Rarf — in ber ganjen 3JIonarcf|ie ju oertreiben.

Die Anjobl ber ©ernenne beträgt 1600 im ©efantmt»

mertbc oon 25000 9J?arf.

Aachen, ben 14. April 1897.

Der jRegierung«*©rfifibent.

oon ^artmnnn.
91r. 308 fKit Abhaltung ber ftauäfoflefte

ju ©unften ber Einrichtung unb AuSgeftaltung

oon Anftolten ber inneren ÜJJiffton in ber ©tabt

Sifchofäwcrber, ftreiä fRojeeburg, unb in

Mobiffau, Shreis Startbau«, ift an ©teile bcS

©aftor 2Bilbelm ©cheffen au« Danjig (uergl.

Amtsblatt für 1896 ©eite 296) ber Pfarrer

oon hülfen au« IBariubien 28/ ©r. beauftragt

toorben.

Aachen, ben 20. April 1897.

Der SRcgierung$*©räfibent.

oon .ftartmann.
5Mr. 803 De« ÄönigS ÜRajeftät !>abni mittelft

Allerböchfter Orbre oom 31. o. 2)1 te. bem

Eentrnl'Romite ber in biefem 3°')« in 2Ründ>ctt

ftattfiubenbcu VII. internationalen StunftauäfteHung

bie Erlaubniß ju ertfjeilcit gcruljt, ju ber in ©er»

binbung mit biefer Aufteilung beabfichtigten, oon

ber königlich ©aperifdien ©taatöregierung ge-

nehmigten öffentlichen AuSfpielung oon Runft»

werfen unb ÄunfttoerfSreprobuftionen audj im

©reußifchen Staatsgebiete, unb jwat in feinem

ganjeit Sereidje, Coofe ju oertreiben.

Aachen, ben 14. April 1897.

Der fRcgicrung8»©räftbent.

oon ^artmann.
©cfanntmadumg.

!Wt. 804 Der heutigen Shtmmer liegt ein

©erjcidfmß ber oott ber Äöniglid) ©reugifdjen.^*.
8anbe8»Aufnabmc in ©erlin hernuSgegebenen unb
oon bereit ©lantammer oermalteten Starten unb
glätte bei.

Aachen, ben 21. April 1897.

Der fRegierung«»©täfibent.

3n Vertretung : oon 2R e u f e l.

©ftanntmadiung.
9tr. 305 3ur Aufnahme in ben mit bem

1. 3uli b. 3s beim ©djullebrcr-Seminar tn Ott*

tueiler einjuridjtenben ©araQrlturfue wirb bafclbft

eine ©riifung am 15. mib 16. 3uni b. 3«- abge*

halten werben. Die SRelbungen baju ftnb bem
©eminar-Direltot Schulrath DieSner in Ctttoeiler

bis jum 20. ÜRai einjureicheit.

3u biefen Prüfungen werben gugelaffen €>d)ulamt&*

©räparanben, welche bi« jum 1. Oftober 1897 ba«

17. 2eben«jaf)r ooHenbet unb ba« 24. noch nicht

Übertritten haben.

Den ^Reibungen ftnb beijufügeit

:

1. ber ©eburtsfehein,

2. ein 3mpfjchein unb iReoaccinationSfchein, fowie

ein oon einem jur ffübruitg eine« Dieuft«

fiegel« berechtigten Mrjte auSgefteHte« ©efunb«

heitbatteft,

3. ein oon ber ©oli^ei&e^örbc bes Ort« an«gefteÜte«

fführungSatteft bejw. ein Abgang«jeugni| oon

ber bi« bohin befuchten SJefjranftalt,

4. ein beSjenigcn fttei«fchulinipefior*, in

beffen töejirf fie wohnen, ober ihre AuSbilbung

erhalten,

5. bie Erflarung be« Vater« ober an beffen

Stelle be« fRächftöerpflichteten, baß er bie

flRittcl jum Unterhalte be« Aspiranten »äijrenb

ber Dauer be« Seminar-Surfu« gewahren

werbe, mit ber SBeftheinigung ber OrtSbehörbe,

baß er über bie baju nöthigen SRittel oerfüge.

Aspiranten, bie auf ihre SWelbung einen abweifenben

©efcheib nicht erhalten, finb ju ber ©riifung jngt«

laffen unb haben fuh am läge öor bera Stginn

berjelben perfönlich bei bem Seminar*Direftor in

Otttoeiler ju melben.
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Xic nad) btfianbtnet 'Prüfung pir Sufnahme bt-

Stimmten ^Spiranten fjaiwt unter SSitoerpflichtung

ihrer Väter refp. Deren Steüoertretcr einen NeoerS

aaejufteUen, inljaltS beffen fie fid) öerpftirrten, ade

oon ber Änftalt in baarem (Selbe ober in Naturalien

empfangenen UnterftüBungen )u erftatten unb aufjer*

)em al* 6ntge(t für ben genoffenen Unterricht je

Crei&ig 2Rarl für jebeS in Der Änftalt jugebradjte

yalbjabr ju jaulen,

1. wenn fie oor SBeenbigung ihrer ÄuSbilbung

Da8 Seminar, ohne bagu Durch Äranf^eit ge»

nötffigt ju fein, freimidig {oertaffen ober aus

Denselben toegen mangelhafter fjührung unfrei*

willig entfernt »erben foHten,

2. »enn fte fidj »ährenb ber elften fünf gaffte

nach Äblegung ber erften fleljrerprufung »ei*

gern foHten, bie oon ber juftanbigen Sptooingial*

ober 3*nttatbehörbe ihnen jugeioiefene Stelle

im öffentlichen Sdjulbieufte ju übernehmen.

Soblenj, ben 12. Hpril 1897.

RöniglicheS ißroöinjiaI=S<hut=Gol!egium.

2Bent)et.

Kr. 306 Der bisherige orbentliihe Seminar-
lehrer NeHeffen ju ttornelimünfter ift junt

Seminar-Oberlehrer ernannt unb berfelben Än|talt

übertoiefen worben.

(Sohlen), ben 12. Äpril 1897.

RönigticheS ^Jrooinjial- SchulfoHegium.

Oerorbnnttgen ttnb tfekauntmaihnngen
anberer tfrljörben.

VcfattHtttiadiuna.

Kr. 307 Äuf ©runb beS §^3 beS NcgulatioS

für bie ^enfionSfaffe ber Canbburgermeiftereien

unb Uanbgemeinben ber Nlseinprooin) Wirb hier-

mit golaenbeS befannt gemacht.

3ur Decfung ber im NechnnngSjahre 1896/97

gejohlten Nuhegeljälter unb fächlid)cit VcrwnltungS»
to|ten ftnb erforberlich

174 394 9N. 12 $fg.

Die peufionSberechtigten Dienfteinlommcn ber

i'anbbürgermeifter unb ©enieinbeforftbeamten ein-

ichlieglich Der für bie in (Shrenamte ucrmalteten

(Bürgermeistereien feftgefefcten fingirteti Dicnft

einfommen hoben nach hem Staube oom 1. Äpril

1896 betragen 1938379 N2. iilithin berechnet

fith ber für baö genannte Nedjnungsjahr jut

fJenftonifaffe ju leiftenbe Veitrag für jebe
Äiarf beS oorbejeichneten DienfteinfommenS auf

0/189969005 ÜJt. runb 9,0 Pfennig.

Die ©inforberung ber hiernach oon ben ein-

zelnen Canbbürgermetftereieti ju entrichtenben

Beiträge wirb mittels befonberer Änfchreiben er-

folgen.

Düffelborf, ben 14. Äpril 1897.

Der CanbeSbireftor ber Nheinprooin).

3« Vertretung: Kl au jener.

Kr. 308 ^rr^nal-^tuhrUltictt.
2J?it ©enebmigung beS J5errn Oberprüfibenten

ift oon beni Oberbürgermeister ber Stabt Äadjcn

ber Stabtfefretär Albert ^euneffen jum Stell*

oertreter beS StaubeSbeamtcn für ben StanbeS*
amtSbejirf Äadjen-Vurtfchfib (StanbeSamt Äachen

II) auf üöiberruf ernannt worben.

Der tommiffarifche Vürgermeifter Dohr ift

befmitio sum Vürgermeifter ber ßanbbürger-

nteifterei Neulanb iut Streife Ntalmcbp ernannt

Worben.

Verfefet würben: Der Sijenbahn-Öiiter-Srpebient

Äuguft Äbolph Silber oott Äadseit % nach JWotlje

ffirbc »ur Verwaltung ber ©üterabfertigungSftelle

unb ber (Sifenbaljn - ©üter - ©ypebient Ärtiolb

Schiffers oou Notbe ©rbe nach Äadjen jur Ver-

waltung ber ©ilgutabfertigungS|te(Ie.

Ceffcntlidje SJahnnfl.

Kr. 309 Sachen betreffend bie Änlegung
beS ©runbbuchcS für bie ©emeinbe SBahleu werben

bie beut Namen unb Aufenthaltsorte nach unbe-

fangen ©rbcit oon ftofcf Diefenbach aus 2ßaf)len

jur SBahrung ihrer Ned)te an bem unter Ärtifel

66 ber ©emeinbe Viablen eingetragenen ©runb*
ftiiefe glur 4 Nr. 904/476, Än ber ©itlcSbacfj,

Jöiefe, grojj 5 Är 34 am unb $>oUung, grojj 43 qm,

aiif ÜRontag’ben 14. guni 1897,

Vormittags 11 Uhr,
oor baS Unterzeichnete Amtsgericht gelabert.

SBirb ein Änfpruch nicht angemöbet, fo Wirb

als ©igeutf)ümer beS fraglichen ©runbflüdeS im
©runbbuche eingetragen

:

Königlich ^preufeifdjer Staat, fforftoerwaltimg.

Vlanfenhcim, beti 6. Äpril 1897.

SIBniglichsS ÄmtSgericht, ^bth. HI.

SrlatmlnuuhunA.
Kr. 310 DaS ©ntnbbud) tjl ferner angelegt

für bie Vflrictlcn fytur 6 Nr. 1372/688 unb
1308/688 ber ©emeinbe ^«ühcitti.

Äadjen, ben 13. Äpril 1897.

Königliches ÄmtSgericht, Ähtfj- VIII.

Vetanntmachiiitg.

Kr. 311 DaS ©ruubbuch ift ferner angelegt

für bie Vorteile f$lur 11 Nr. 713/0,67 ber ®e*
meinbe (CortuUutüufta.

Äad)en, ben t3. Äpril 1897.

RöniglicheS ÄmtSgericht^ Ähth VIII.

Kr. 312 <5S Wirb hiermit befannt gemacht,

baff bie Änlegung beS ©runbbuchs nunmehr erfolgt

ift für folgenbe früher auSgefct)loffenen ^arjeüen:

1. ber ©emeinbe j^«rpcrfd)db:
31ur 11 Nr. 739/1, 740/3, 372, 527, 566, 643,

676, 18/5, 728/5, 729/5, 7, 783/18, 784/18,

786/28, 30, 44, 336, 337, 338, 339, 345,

348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355,
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356, 357, 358, 767/359, 362, 363, 850/364,

849/304, 365, 366/1, 366/2, 367, 368, 369,

370/1, 852/370, 373, 374, 375, 376, 377,

432, 437, 438, 736/517, 520, 824/525,

825/525, 808/545, 549, 568, 361, 570/1,

570/2, 570/4, 571, 572, 610, 611, 612, 613,

614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 854/621,

855/623, 861/623, 862/623, 863/623, 627,

778/624, 626, 779/628, 630, 631, 636, 641,

644, 668, 672, 782/675, 569, 465;
glur 12 9k. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 178/18, 25, 30,

50, 51, 156/76, 157/77, 184/79, 185/79, 81/1,

148/81, 82, 83, 87/2, 189/88, 192/88 ;c.,

190/91, 191,94, 99, 144/101, 145/101,

182/102, 183/102, 167/105, 109, 108, 110,

113, 134/116, 136/117, 124, 127, 128, 37,

44, 166/96;

2. bet ©emeinbe $<f)oettefeifftn:

glur 1 9k. 2, 16, 17, 31/3, 203/1, 113, 194/132,

12, 13, 15, 18, 25, 29, 32, 33, 34, 35, 36,

37, 38, 39, 40, 41, 43/1, 43/2, 43/3, 178/51,

184/52, 53, 63, 65, 71, 72, 188/73, 75,

193/97, 107, 108, 109, 123, 125, 126,

195/134, 136, 196/163, 169, 170/1, 170/2,

170/3, 171, 172;

glur 2 9k. 3, 9, 4/2, 5/2, 42/5, 43/5, 6, 8, 12,

13, 14, 15, 16, 17, 18, 45/19,46/20, 40/22,

24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34/1,

41/34, 36;
glur 3 9k. 112/1, 95, 97;
glur 5 91t. 156/1

;

glur 6 91t. 438/1, 569/1, 8/2;

3. bet ©emeinbe (fall:

glur 1 91r. 55/43, 63/45;

4. ber ©emeinbe ©ronsfelD

:

glur 15 91t. 520, 521, 483, 484, 485, 501, 502,

618/503;
5. bet ©emeinbe tlntcrßolbad)

:

glur 20 9lr. 1138/15,901/393, 1137/11, 1139/35,

1078/44, 43, 46, 396/1;

^lur 21 91t. 938/289, 842/125, 294, 295

;

glur 22 9k. 75/7, 68/28, 6, 81/56, 82/60, 84/62,

85/63, 1, 2, 3, 4, 5, 76/8, 9, 65/10, 13, 14,

15, 66/16, 18, 19/1, 19/2, 20, 21, 22,67/23,

25, 26, 27, 31, 77/32, 78/33, 79/34, 36, 37,

38, 39, 40, 41, 70/42, 45, 47, 71/48, 52,

53, 54, 80/55, 83/61, 73/58;

glur 23 91r. 636/2, 768/5, 769/7, 772/20, 638/59,

641/78, 657/171,660/216,715/465, 716/465,

717/466, 4, 770/9, 771/18, 773/26, 775/37,

776/43, 61a, 72, 75, 76, 77a, 83, 84, 108,

113, 168, 173/1, 659/214, 219, 779/220,

780/221,358, 361/1,363, 461, 774/35, 777/56

;

6. bet ©emeinbe SifHfl:
glur 14 9k. 332/61, 67;
glur 17 9k. 86/1;

7. ber ©emeinbe gtotinvatl) ?

glitt 19 9k. 562/118, 615/143, 151, 152, 772/153;

8. ber ©emeinbe öroidt:
glur 22 9k. 39, 5, 6, 7, 247/8, 11, 12, 302,15,

303/15, 264/33, 49, 306/50, 307/50, 101/1,

290/97, 243/101, 296/135, 173, 254/174,

255/176, 256/186, 257/189, 258/192, 259/196,

188, 191, 232/202, 204, 208, 209, 210,

244/211,218, 245/219,220/1, 221/2, 309/221,

310/221, 201, 246/223, 228;
glur 23 9k. 105, 2, 267/7, 15, 16, 197 , 261/205,

262/209, 211/1, 213, 263/215, 230, 23!,

283/232, 265/234, 266/234, 235, 238;
gtur 24 9k. 1/1;

glur 25 9k. 2, 3, 20/2, 28, 38/29, 39/30;

gtur 26 9k. 82, 83, 87/2, 566/255, 277/2, 380,

634/25;

9 ber ©emeinbe Cbrrbaufftt

:

glur 16 9k. 207, 417/216, 490/12, 16, 449/18,

450/19, 392/94, 458/64, 409/95, 410/100,

107, 456/108, 454/54, 452/33, 457 118,

412/124, 121, 413/128, 117, 72, 106, 127,

99, 58, 315/1, 315/2, 30, 39, 451/32, 404 41,

42, 48, 453/52, 455/57, 405/55, 406,59,

393/94, 115, 120, 473/135, 147, 148, 154,

156, 384/163, 385/163, 176, 222, 53, 177,

193/2, 62, 110, 122, 200, 391/237, 164;

glur 17 9Jr. 88;
glur 18 9k. 1, 11/3, 13, 16, 19, 24, 672/27,

52, 79, 82, 94/1, 113, 139, 684/184, 209,

690/268, 395, 708/401, 709/404, 406, 413,

414, 422/2, 710/429, 711/436, 443, 445.

712/448, 713/450, 714/452, 458/1, 717/467

718/470, 719/473, 475/1, 476/1, 477/1, 477,2,

477/3, 477/4, 477/5, 477/6, 477/7, 477/10,

477/11, 477/12, 477/13, 477/14, 477115,

477/16, 478/1, 721/484, 512, 726/513,

727/515, 517, 518, 728/519, 521, 522,

729/523, 528, 529, 730/530, 537, 800/455,

801/457, 803/466, 804/481, 805/481, 806/483,

812/503, 817/506, 830/192, 827/477, 828/471,

829/477, 15,396, 444, 446,447, 38, 26,5,

7, 12, 14, 98, 25, 814/504, 815/504, 816/505.

9, 741/35, 831/193, 18, 20, 21, 55, 532,

29, 37, 41, 94/2, 813/503;
10. ber ©emeinbe 3<fjIeU»c«:

glur 19 9k. 1, 2, 6, 332/8, 310/10, 22, 23/1,

23/3, 41, 42, 338/73, 111, 114, 342/117,

288/151, 152, 290/154, 155, 292/158, 172,

173, 224/5, 351/224, 225, 226, 227, 229

230, 231, 232, 239, 354/240, 355/246, 2244,

352/224, 364/162, 365/163, 366/166,367 167,

378/148,382/127,386/153,388/153, 392/175,

395/219, 372/131, 373/139, 374/143, 23 4,

23/5, 24, 325/103, 130, 317/217, 220, 223.

228, 237, 306/153, 326/36, 20/2, 31, 309/32,
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40, 334/43, 340/100, 313/12, 245, 59, 60, I

61, 62, 63, 64, 123, 124, 126, 34, 116,

206, 14, 47, 105, 106, 107, 341/109, 112,

177, 19, 20/1, 27, 28, 333/29, 33, 35, 38,

39, 362/0,40, 45, 49, 50, 51/1, 83, 84, 85/1,

86, 314/87, 87/2, 88/2, 95, 96, 97, 104,

291/156, 157, 329/17, 13, 21, 315/91, 92'

308/94, 99, 324/103, 115/1, 115/2, 125, 129,

216, 51/2, 523/52, 335/56, 58, 330/3, 244,

108, 5/2, 311/11, 46, 25, 26, 375/145,

376/146, 377/147,383/127,387/153, 393/176,

394/218, 396/222, 397/224, 398/224, 399/224,

400/224, 401/224,328/15,67, 3.16/68,337/70,

72, 75, 238, 243, 201, 202, 203, 204, 205,

250, 253, 254, 356/255, 403/12

;

glur 20 97r. 250/18, 20, 291/28, 55, 56, 59, 60,

361/62, 363/66, 431/61, 432/61, 433/61,
1

434/61, 178/3, 254/78, 483/19, 459/223,

316/193, 446 a/210, 449/212, 484/161, 487/65,

488/65, 489/64, 490/64, 21, 460/224, 298/202,

485/162, 486/162, 285/1

;

glur 21 97 v, 474/268, 475/269, 124, 361/131,

136, 182, 362/213, 221, 363/222, 364/233,

220, 502/240, 5, 212, 511/9, 355/52, 356/56,

58, 357/61, 69, 382/70, 76, 358'78, 84, 87,

95/1, 359/102, 104,360/107, 1 10, 112, 118,

38.3/85, 73, 106, 125, 126, 127, 128, 51,

385/95, 101, 59, 380/64, 381/67, 74, 75,

100, 379/54, 66, 108, 120, 119, 401/109,

400/109, 129, 130;
11. bei ©etneinbe fcoHcrntb:

ftlur 1 97r. 165/115, 191/11, 92, 164/114;

12. ber ©cmcitibe Raufen

:

Stur 2 97t. 7, 14/2;

13. ber ©emeinbe SltUmir:
glur 37 9?r. 1499a, 1589/3,3700/1627,3701/1628,

3702/1629,3783/1633, 3288/1740, 3166/1786,

2153, 2252, 90, 91, 92, 1500, 1537/1,

3147/1633, 3228/1633 2154, 2155, 2156,

2157, 2158, 2251;

lur 41 97r. 89;

lur 54 97r. 1/4, 1/13, 1/16, 1/22, 1/31, 223/1,

225/2, 3/1, 5, 199/6, 7, 8, 9, 15/10, 16/10,

17/10, 18/10, 19/10, 11, 20, 166/22, 24, 25,

26, 27, 28, 226/29, 227/29, 30, 167/32,

168/34, 169/38, 170/43, 46, 47, 48, 171/53,

172/56, 58, 59, 177/154, 1/36, 1/40, 2/1, 4,

198/6, 19, 22/1, 24/1, 39/1, 41/1, 42/1,

190/38, 191/38, 192/38, 193/38, 194/38,

195/38, 196/38, 197/38, 188/43, 189/43, 158,

161, 222/1, 224/2, 246,148 jc., 247/148:c.,

248/148 ic., 244/148 jc.;

14. ber ©emeinbe Sortcnidi^oO

:

ftlur 4 97r. 1406/62, 1407/62, 1408/62, 1409/62,

1410/62, 1411/62, 1412/62, 1413/62, 1415/96,

1417/127, 129, 1366/131, 1367/131, 134,

1006/135, 1355/267, 1405/267;

©obann wirb unter ©ejuguatjme auf bic SBcfnunt»

mndjung uom 9. /Cejemocr 1896 in ©tiief 97r. 54

bcö 9lmt$b(atte£ uom 17. T/cjcmbcr 1896 — 9?r.

976 — nodj ju Renntnifj gebradjt, bafs bau ©ruitb*

ftücf glur 7 97r. 792 ber ©emeinbe ©vdtcnbfnbnt
irrtfjümlid) in biefer Sefanntmadjung aufgefüljrt

worben ift. £)ie ©runbbudjgefefec finb für biefee

©runbftflcf fontit noch nid)t in Straft getreten,

©enilinb, ben 14. 9lpril 1897.

SfbniglidjeS 8ltntbgerid)t, Slbtfj. IV.

ftierp ber Oeffentlidje Jlnjeiger 9?r. 16.

2>tnd tton 3. Stet den in Badjen.
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JLtntsblatt
ber ftüitiglidjen ^Regierung jtt 2larf)cn.

Stüi t8. AuSgeqeben ju Aachen, Donnerstag ben 29. April 1897

Inhalt be« ^rirtjft-Wrrtfeblattra.

SUr. »18 DaS 18. Stüa enthält unter 9lr. 2381

:

ftreunbfchaftS«, fjjanbelS», Schifffahrte» unb Ron«
fularucrtrag jioiiiften ©einer 'Uiaieftär bem Deut«
fdjen fiaifer, Rönig uon ©reufeen u.

f. m., im
'.Rainen beb Deutieben SHeid)S, unb bcr 3RcpubliE

'Jiicaragua. $om 4. gebrnar 1896.

Inhalt ber 05efrt!-5aOTnttung.
!Rt. 814 DaS 14. Stüd enthält unterer. 9895:

©crorbmmg, betreffenb bie ftübrung bcr mit afnbc»

mifrffen ©raben oerbunbenen Xitel, ©om 7. April
1897. Unter Oir. 9896: Verfügung beb Quftij«

minifterS, betreffenb bie Anlegung beb ®runbburf)S

für einen Übeil ber ©ejirte ber Amtsgerichte

aibenljoocn, ©eilcnfirdjen, Sanft ©ith, Düren,
SjeinSberg, Siegburg, ©elbcrn, Abcnau, (Soefjent,

iRatien, gell, ©reuenbroidi, Sauft fficnbel, l'cbarf),

Saarlouis, TOerjig, 'Jfcucrburg, ©itburq, SSittlich,

SBaymciler, Hann, ßenncSfeil unb ©riim. ©om
10. April 1897.

Hrrarbnutsgen nnb ©ehanntmath««0en
ber 3entrat örlförbrn.

91r. 315 9tad)trag
ju bem Statut über bie (Errichtung einer Söittmen«

unb 5Baitcn*©erforgnng8auftalt für bie Rommnnal*
beamten ber ©beinprouins.

§. 21. Dritt ein Roinntunnlucrbanb ber 53er»

forqungdanjlalt erft nach Ablauf eines ^afjrcS noch

bereit (Eröffnung bei, fo bat er ein ©infnufSgelb

ju johlen, roctches fief) aus beu uon ihm feit ber

©riinbung ber Anftolt bie jn feinem ©intritt

erfparten Jahresbeiträgen jufammenietjt.

(Ebenfo tft bnS (EiiifaufSgclb ju entrichten für

©eamte, tuelcfje nach bem ^Beitritte eines Rommunal«
oerbanbeS unter Anrechnung rücftiegcnber Dienft«

»eiten jur Aufteilung gelangen, ober benen bie

©cnfionSbcrecbtigung mit riicfioirfenbeT Rraft ocr=

liefjen morbett tft. DaS GinfnufSgelb ift nicht ju
entrichten für bie cor bem Gröffnungetermine ber

Anftalt — bem 1. Januar 1892 — liegenben

Dienfljeiten.

Der öanbesbireftor ift befugt, ben Romniunat»
uerbänben bie ratemocife ßaliiung beS ©tnfaufS*

gelbes auf Antrag ju geftatten, fofern bie girtnnjlagc

ber Antragfteller bieieS angejeigt erfrfjeinen läjjt.

An Steile beS (EinfaufSgelbeS fann bie 3n^lunS

eines 3uid)lagfS ju beu 53ittroen« unb SBaifcnfaffen*

beitragen unb jmar, meun bcr ^Beitritt bis jum
1. April 1900 erfolgt, in ®<m 1,5%, wenn
bcr ©eitritt nach bem 1. April 1900 erfolgt, in

£>öbe uon 2% bcr ben ^Beiträgen ju ©runbe
liegenben Dieuftetitfommcn, auf bie Dauer uon

20 Jahren, übernommen merben.

Ausgefertigt auf ©runb beS ©cfdiluffeS
-

bei 40.

SRheinilchen ©rouinjiallanbtageS in ber ©icnarft|}iing

aout 15. ÜRärj 1897.

Düjfelborf, ben 24. ©Jcirj 1897.

Her OnnbcSbircftor bcr 9?heinprüt)in^.

(L S.) Dr. RI ein,

©eljcimcr 0bcr«3?cgierungSrath.

Iler oorftebenbe, in Jolgc ©cichluffes beS 40.

SRbcinürficn ©roOinjinllanbtngeS oom 15. ©lärj b. J.
aufgeftellte Nachtrag ju bem Statute über bie

(Errichtung einer 55?ittmen» unb SBnifenocrforgungS»

anftalt fiir bie Sommunatbeamten ber ©heinprouinj

mirb bierburch genehmigt.

©erlin, ben 10. April 1897.

(L. S.)

Der TOinifter beS Jnnerti.

oon bcr 95 eac.
öcrorbniingcu ttnb öehnnntmndningeu

ber i)rot*iit;in(-4ehörbrn.
9lr. 816 Ser Arnolb ©crerS, roobnlmft tu

Scbcrpenieel, RreiS ©eilenfirchen, bat ben für ihn

am 7. Sejember o. 3®- unter 9lr. 3144 ju 6
®larf für baS laufenbe f^abr auSgefertigteit, jum
,J>aubel mit Seife, tlcincn Spiegeln, flämmen,
Schmefelböljcm, Sßidp'e, ©ürften, Cfenfchmärje,

.fioientragcrn, i'inbeln, leinenem ©onb, leinenem,

moUcncm unb banmroollcncm 5läb* unb Strirfgarn

unb groben Gifcuinnareu bereditigenben ©croerbc»

fd)ein oerloren. 37achbem mir eine jroeite Au$*
fertigung biefeS ©erocrbefdicineS ertbeilt bn&en,

erflären mir bie erftc 'Ausfertigung fperburd) für

ungültig unb forbern bie^olijeibcnorben auf, biefelbe,

faÜS fie ooTgejeigt merben füllte, nnjubnlten unb
an unS einjureidicn.

?lad)cn, ben 20. April 1897.

RSuigliche ^Regierung,

Abtheilung für birefte Steuern, (Domänen
unb gorften.

uon ißeguilhen.
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Dmtrlinttngcn nnb ©rbanntmadjungen atiberer getjärbett.

SRr. 317 ©rtamttt»tad|utifl.

51uf ©runö ber ©oliici=©erorbtuit!gen Dom 14. 9J}är$ 1893 unb 9. Mpril 1895, betrcffeub bie

Störung bev 3ud)tftiere, wirb tjieiburdj $itr allgemeinen Stenntiiiß gebraut, baß bei ber btesjäbrigen

3ud)t)'tierföruug im ©tabtfreife Madien bie nad)be$eid)neten ©tiere angefört worben finb

:

Cfbe.

9Jr.
9tamen ber ©igetitbümer. ©Jobnuug.

i

?llter.
garbe

1
unb Ülbjeichen.

i

|

9ia<;e.

genncd Muton, ?trferer 9huenfiof

bei 51ad)eu*©urtfd)eib

1 V* fchwarj»6unt mit
©tern

Oftfried»

länber.

2. gobnen gofef, Mrferer ®ut»&ulprie

bei 9ladien»©urtfcheib
tf ff ff

3. betfel6e H 2 ^ahv
1 QRonat

rotb'bunt mit

©(äffe

fpoüänber.

4. Shiopd Carl ^mbert, Mrterev ©ratiberhof

bei Machen»©uiticheib
2 ^abr fd)wars»bunt mit

©tern
ff

Die ‘Mitförung ift für bie Dauer eined ^abred erfolgt unb finb bie Db'ere am fwra mit einem

bie ©uchftaben A. St. tragenben ©ranbftempel Derfeben worben; biefelben biivfen für bie angegebene

3eit jum ©eticrfett fretnben ©iebed jugelaffen werben. ©ei ©ermenbung nidjt angeförter ©tiere ju

le^terem 3raf^c ftnb fowobl bie ©igentbünter bicfer ©tiere wie bed oon benfelben bebcdten tRinboiebed

ftrafbar.

Jlachcu, beit 22. Mpril 1897. Der Cberbiirgermetfler

§n ©ertretung: ©acciocco.

©cfattitftuadtuna.
9Jr. 318 Süd unbeftedbar finb an bie Ober-

©oftbireftion in Stadien eingefanbt:

1. ein ©artet 9h. 177 aud Madien 1 an fyrl.

ßeontiite ©metd in ©upeu, eingeliefert am
5. Dejember 1896;

2. ein ©artet Dir. 244 and 'Machen 3 an SBienen

& Co. in 9huj}, eingeliefert am 19. 91ooem>

ber 1896;
3. ein gewöhnlicher ©rief an ©eorg SReinbarbt

in ©diiltad) (©oben) mit 15 ÜR., eingcliefert

in Machen 1 am 22. Dejembcr 1896;
4. eine ©oftaitweifuug 9h. 1808 aud ^ttlid)

über 15 3R. an @ebr. Dütlge in ©eindberg,

eingeliefert am 14. Dezember 1896;

5. ein Ctnfdjreibbnef 9h. 173 an 51. Cevf in

9iorogorob, eingcliefert in Düreit am 17.

Dcjember 1896;
6. ein Cinfcbreibbrief 9lr. 452 an Oeo Derfevd

in ©urtfdjeib (©j. Jladien), eingeliefert in

Sladjen 1 am 9. Aonuar 1897;

7. ent ©artet 9h. 936 aud Machen 1 an g. Dunfel
in granffurt (9Rain), eingeliefert am 25.

ÜRooember 1896;

8. ein ©artet 9h. 858 aud Machen 3 an gobann
©örftng in StBIn, eingeliefert am 27. 9tooem»

ber 1896;
9. eine ©oftanweiiung 9h. 1559 aud CaH über

30 9R. an ©rabä unb pendlet in ©erlin,

eittgeliefert am 31. ganuar 1897

;

10.

eine ©oftauweifung (Doppel) 9h. 4 aud
©(bleiben nach $oinmevid) bei ©raub (SRbeitil.)

über 6 9R., eingelietert am 1. Ottober 1896.

Muttcrbeni finb uon ©ejirfd*©oftanftaItcn uer»

fd)iebene ©egenftänbe eingefanbt, bie in ©oftbienft»

räumen uorgefunben finb, barunter SRegenfdgrme,

©törfe, u. f. w.

Die unbefannten Mbfenber ober bie fonft jur

Cntpfangnabme berechtigten ©erfonen werben auf*

geforbert, fid) bezüglich ber unanbriuglid)en ©oft»

lenbungen innerhalb 4 ©Jochen, binfiditlich bet

prunbfadjen innerhalb 3 gal)re, oont Jage bed

©rfcheinend ber oorltegcitbett 9iummcr bed Mtntd*

blatte au gerechnet, Iper ju melbcn, wibrigenfalld

bie ©elbbcträge ber ©oftunterftü^ungäfaffe über»

wiefen, bie übrigen ©egenftänbe jum ©eften biefer

Hoffe öffentlich uevfteigert werben.

Madien, ben 22. Slpril 1897.

Der Äaiferlicbe Obcr»©oftbireftor.

3ur ßtnbe.
©cfuiuilmadnttta.

9it. 319 Durch Urthcil ber n. Cioilfamtner

beb Söiüglidjett Caubgeridjtd ju Drier Pom 3. Slpril

1897 ift über bie Slbwefenljcit beb Cbriflof ©Öfen,
früher Mrtexer in 9liebertnenbig, je$t in Mmerifa,
ohne befannten ©John» unb SlufentbaltSort, ein

3e»3enDer^ör Derorbnet worben.

Köln, ben 21. Mpril 1897.

Der Ober*©taatdanwalt.
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Sir. 320 Jlrrronal MadjridjtrH
SDiit ©enehmtgung beö £terrn Oberprafibenteit

tft ooit bem SBüvgermeifter bev Stobt ©tolberg ber

S3er»altung8*©erretfir StnbrcaS SRünftermamt ju

Stolberg jutn ©telloertveter be« ©tanbedbeamten

für bcn ©tanbedamtdbejirf bet ©tabtgemeinbe

©tolberg auf Sliberruf ernannt roorbeu.

X'ie einftroetlige SJertualtung ber Canbbitrger»

meiftcrei Moneren im Steife ffirfeletij ift bem Jtreid»

aud|d)iifj » Sefrctiir ffarl ©orften in ffirfelenj

übertragen roorben.

©mannt ftnb ju Ober.fßoftafftftetiteu : bie $oft»

afftftenien t)ell)en, Settern« uitb SBotterdheim in

Laiben, $at)n I in ©upen, tBramnterty itt ©tolberg,

©toHeroerf in ©eilentirdten, .^eilten I tu .'fteindberg

;

juin 0ber»Xelegrap()enaififtenten : ber Xclegrapben«

afftftent ©illejfen in Stadien.

SingcftcUt ift: ber ^oftanntärter Setter in SJiont*

joie»5Diübenid) ald ^oftuenttalter.

S3erfe§t ftnb : bie ^oftafjtftenten ©aft ttott Sötn
nad) Stachen, £>efeler oon 3Ji,»©labbad) ttad) Städten,

SJiartin oon |>eindberg nad) Sötn, ber Xetegraphen*

afftftent ®omme« oon Städten nndt Sötn.

Ccffentlid)t Üabimfl.
Sir. 321 gn @o4en betreffenb bie Stntegung

bed ©runbbud)« für bie ©emcinbe (foötar toerben

jur SBaljrung ihrer Sied)te bie bem «Kamen unb

Slufentljaltdorte ttad) uitbefaunten ©eben:

1. be« Bieter SBilfttlm greqalbenhouen (Sot)n

oon granj 2Sill)elm) itt ©odlar att bem unter

Striifcl 509 eingetragenen ©ruitbftücf glur
E Sir. 1339/585, hinter fßaftord Saumgarten,
^tofraum unb £)audgarteu, 2 Sir 27 qm

;

2. ber SSittme gafob Schleifer in SJIcrjenhaufen

an bem unter Slrtifet 766 eingetragenen

©ruitbftücf glur E Sir. 1515/520, linfd oom
SJtaulroeg, Stcfcr, 8 Str 38 qm;

3. bed Jpeinrict) 3e^npfenttig itt ©odlar unb bed

SJiatbiad feinen in ©örrenjtg att ben unter

Slrtifet 530 eingetragenen ©runbftüden glur
J Sir. 1145/49, Stuf'tn Sträßchen, .fiofraum,

36 qm unb glur J Sir. 1147/52, Stuf’m

Sträßchen, £)audgartcn 80 qm ;

4. bee SBilhetni Söaffenhouen itt ©odlar att bcn

unter Slrtifet 505 eingetragenen ©ruttbftücfen

glur D Sir. 903, Rattern Snipp, Stcfer,

4 Str 75 qm unb glur D Sir. 659 hinter

gohanned heiligen ^täuädten, Stcfer,6 Str 69 qm;
5. beit gofef ©Uion in ©odlar an bem unter

Slrtifet 158 eingetragenen ©runbftücf glur
E Sir. 1672/44, (Saure ©enbett am gelb,

SBiefe, 3 Str 54 qm,

auf ÜJiitttood) ben 30. guni 1897,

tBormittagS 10 Uh^
üor baä unterjcichnete Stintigerirfjt gelaben.

SBerben in biefem Xermine Stnfprüdte nicht ange«

metbet, fo nterben ald (Sigcnthümer im ©runbbuch
eingetragen:

3u 1.: ber Sientner SJiidiact §jirß in Sfültt;

ju 2.: bie Söitttoe bed Stcfcrerd Bieter Schlöffer,

Obilia geborene Xtabmen in «Dierjenhaufen;

ju 3. : oon glur J Sir. 1 145/49 ber gimmermann
^eter gofef Breuer, ber gimmermami Söil»

heim Steuer, bie .ftinishälterin Satharina
Breuer, aütc in ©odlar, unb oon glur J
Sir. 1147/52 bie S betonte fBcter goief gelber,

ohne ©efdjäft, unb (Satharina geborene Ctnben
in ©odlar;

ju 4. : ber ©utdpädjter SJiathiad gofef greqalben»

hooen itt Äirdjberg;

ju 5.: ber (Bauunternehmer gofef ©ilfon, ber

SOiaurenneifter Xheobor ©itfon, (Stife ©ilfon,

gohattn ©ilfon, Barthel, Jöilbelm unb ©ertrub
©ilfon, alle in Städten.

Sllbenhoocn, bcn 21. Stprit 1897.

Stöniglidjcd 3lmtdgcrid)t II.

iöcfannttttrtdiunfl.

9lt. 222 X)ie Stntegung be« ©runbbuch«
für bie ©ettteinbe SRerjcnhaufcn, Standgericht«»

bejirf Sttbenhooeu, ijt begonnen.

Sllbenhooen, ben 21. Stprit 1897.

Sföniglidie« StmtSgeridtt IV.

Sefantttmacfiuno.
Sir. 323 X)ie Stntegung bed ©runbbud)« für

bie ©emcinbe Uaurettdbcrg ift tueiterhin erfolgt

für bie ^Jarjellen:

glur Ä Sir. 688/95, 172, 203, 376/218.

Sltbenhooen, ben 27. Stprit 1897.

Stöniglidjc« Stmtdgeridtt, Stbtb. III.

Orfannttnaditinfl.
9Ir. 324 X)icSIn(eguttgbed®runbbud)dfürbie

©enteinbe SlU'trm ift ferner erfolgt für bie ^Jarjetlen

:

B 1132 0,388, 1 133/0,293, 1134/0,303, 1135/0,302,

1136/0^01, 1137 0,298, 1138/0,314,

1139/0,318, 1140
;
0,319, 1141/0,327,

1142/0,334, 1143/0,697.

©eitentirchen, ben 22. Stprit 1897.

Stbnigliched 9(mt«gericht II.

(Befanntmad)uttg.
Sir. 325 Gd toirb bierburdt befannt gemacht,

baff baö ©runbbud) ferner angelegt ift für fotgenbe

©runbftiicfe:

a) ©emcinbe lotteren:
glur 25 Sir. 891/0,375 jc. ;

glur 26 Sir. 959/0,426

X-l gtur 29 Sir. 674/0,167 tc.

;

b) ©etneinbe ftteingtabbad) t

glur 4 Str. 1436/386, 1437 386; glur 12 Sir.

2689/410 unb gtur 12 Sir. 2690/410;
c) ©emeinbe tiefhoben:

glur O Sir. 591/1;

d) ©emeinbe Soewtiiift:
gtur C Sit. 2050/0,4 ;
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e) ©emeinbe Saal:
glur 20 Sir. 110.

©rfelenj, bcn 21. 9lpril 1897.

RöniglicfteS Slmtägcricftt II.

Scfannttnadiuttg.
*Nr. 826 Die Anlegung beS ©runbftueftS für

bie ©emcmbc ©ier ift nunmcftr au cf) erfolgt ftejüg«

lieft ber ©arjeüen:

glur A Sir. 58/11, G Sir. 921/149, 922/149.

Düren, bcn 21. 2lpril 1897.

ftöniglicfteä Slmtögerieftt V b
.

Scfanntmadtuna.
9lr. 827 Die t’lnlegung be& ©tunb6ud)S ifi

nunmeftr and) erfolgt für bie im ilmtSgericfttecftejirf

Düren gelegenen ©ergroerfe : Watftilbr, Smtla,
'softannc, War, fSDolf unb Cito unb bie in

ben 91mt3gerttftt86ejirfen Düren, Sälbcnftoocn unb

gülieft gelegenen ©ergroerfe : 'Wlt=Sa»|crn, Cfarl

fteinrid), ^oftann grlcbrid), Partfte unb <?lft.

Düren, ben 23. Slpril 1897.

Slßniglicfteö Slmtägeridjt V b
.

jieriu ber Oeffcntlicfte Snjeigcr Sir. 17 unb eine ttjtra>©eilagc, entftaltenb bie ©efanntmaeftung,

letrcffenb bie cinftroeiliae Siegelung ber Ülnnaftme non 'DJilitäranroärtem 6ei bcn gnoalibitärc'» unb

9ntcrsocrfiifterungö>?lnftaIten uotn 24. Dcjcmber 1890.

Drutf Bon 3. Stenten in Städten.
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Jlmlsblatf
bcr ftöitiflltrfjcit SRefiicruttß 31t SHadjctt.

Stüi 19 . ÄttSgegeben }u Stachen, Donnerstag ben 6. SWai 1897

$erarb«un0t« nnb öeltautttmcuiimtgen
brr Setttral-tädiörbrn.

Dir. 3*8 V I ft c

ber im fiaufc bcS©tatSjahreS 1896,97 bcr Kontrolle

ber StaatSpnpierc a(§ aufgerufen unb geritf)tltdi

für ftaftloS ertlärt iiarfjgcrotcicneii Staats» unb
|

:Heid)S>Sri)ulburtunben.

I. Konfolibirte 4 prujentiqe Staatsanleihe

:

»on 1876/79:
Lit. C Dir. 666:50 über 1000 SW.;

uon 1880:
Lit. B. Dir. 88094 6iS 88090 über je 2000 SW.

Lit. D. Dir. 163480 über 500 SDI. Lit. ü.

Dir. 163481 über 500 SW. Lit. E. Dir.

151786 bis 151816 über je 300 SW.;

oon 1881

;

Lit. C. Dir. 205983 über 1000 SW.;

oon 1882:
Lit. A Dir. 106467 bis 106469 über je 5000

SW. Lit. E. Dir. 543947 über 300 SW. Lit. E.

Dir. 579034 ii6er 300 91.;

uoh 1883:
Lit. E. Dir. 65lt67 über 300 SW. Lit. F. Dir.

269690 über 200 SW. Lit. F. Dir. 269691
über 200 SDI. Lit. F. Dir. 269695 über 200 SDI.

;

oon 1884:
Lit. C. Dir. 476594 über 1000 SW. Lit. D. Dir. !

500004 über 500 SW. Lit D. Dir. 584513
über 500 SW. Lit. D. Dir. 584514 über 500
SW. Lit. I). Dir. 602505 über 500 SW.
Lit. D. Dir. 602506 über 500 SW. Lit. D.
Dir. 647308 über 500 SDI. Lit. E. Dir. 769546 I

über 300 SW.;

Dlod): I. Sfamfolibirte 4projentigc Staatsanleihe:

»an I880:
Lit. J. Dir. 32858 über 3000 SW. Iüt. C. Dir.

668359 über 1000 SDI. Lit. D. Dir. 669269
über 500 91. Lit. D. Wr. 701822 über 500
SDI. Lit. D. Dir. 706188 ii6er 500 91. Lit. D.
Dir. 723309 über 500 SDI. Lit. D. Dir.

729428 über 500 SW. Lit E. Dir. 941095
über 300 SW. Lit. E. Dir. 941096 über 300 SW.
Lit. E. Dir. 961671 über 300 SW. Lit. E.

Dir. 1013723 über 300 SD?. Lit. E. Dir.

1033623 über 300 SW. Lit. E. Dir. 1080134 i

über 300 SW. Lit E. Dir. 1112429 über I

300 9i. Lit. F. Dir. 354764 über 200 91. :

1

Lit. H. Dir. 130878 über 150 SW. Lit. H.

Dir. 138747 über 150 SW.

II. Kttrmärfifcfic Sd)ulbucrf<f)rcibuitgcn.

Lit. G. Dir. 50 über 50 Xi)lr.

III. S’/aprojcntige ©rioritätS<Slfticn

Lit B.

ber Cberfdjlefifdtctt <£ifettba(|u.

Dir. 2266 über 100 2()[t.

IV. ©orutalS Äirrhefftfcffe Sßränüenf<f)eine

uon 1845.

Serie 424 Dir. 10590 1. SUbtheilung über 20 !J()lr.

Serie 4433 Dir. 110807 über 40 Ihlr.
V. '-Bonnals Dlaffnuiidje ©rämicufchcinc

uun 1837.

Dir. 16451 über 25 ©lb.

VI. 4projentige Slnleifje beS Tc|ttfd)en SHeirffS:

uon 1877:

Lit. C. Dir. 967 über 1000 SW.;

Oon 1878:

Lit. C. Dir. 6206 über 1000 SW. Lit. C. Dir.

6207 über 1000 SW. Lit. C. Dir. 6265 über

1000 SW. Lit. D. Dir. 13248 bis 13253

über je 500 SD?.;

uon 1881

:

Lit. C. Dir. 15387 ü6cr 1000 SW. Lit E. Dir.

18887 über 200 SW.;

Oon 1882:

Lit. E. Dir. 7054 über 200 91.

©erlitt, ben 3. SIptil 1897.

(L. S.)

Königlich ©reugifche Kontrolle bcr StaatSpapicre.

ßtantet. a a S. SR a nt nt 0 to.

©cfatttttmadtung.
SJloftpacf etoerf eh r mit Wicaragua.

Dir. Ufcft ©um 1. SWai ab föttnen Sßoftpacfctc

ohne DBerthangabe unb ohne Diacfjnahme bis jum
©eioicht Oott 5 kg nach Diicaragua oerfanbt toerben.

Die ©eförberung erfolgt über Hamburg, ISolott

unb Sßanama. Die ©oftpaefete ntüffeu franfirt

toerben; bie Daye beträgt 2 SWarf 80 ©f. für

jebeS Sßacfet. Slu&erbent toerben für bie ©eförberung

auf ber ©ifettbahn (Solott—'Panama 40 ©f. für je

500 g ober einett ©rucfjthcil oon 500 g oottt

Gntprättger in Diicaragua erhoben.

lieber bie fonftiqen ©erfenbuttgSbebütgungen cr--

theilen bie Sßoftanftalten nähere auSfunft.

©erlin Wv ben 19. SIpril 1897.

Der StaatSiefretair beS SReid)S»9oftamtS.

3" S'rttetung: gifdjer.
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®reim*
bolj
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je 1 stimm.

anmerfun« I. Tie SDtarftpreife für SSeijcn, iltoggcn, (Herfte, §afer, .peu nnb Straf) finb btt ®rfdtnj biejcnigcit

be« Starftorte« 9t *u6 im !Rt(i'tning«btjirf Tüffelborf.

»umerfttng II. ®ie Setgätttttg für bic an Truppen Perabreidjtc fjouragc erfolgt gemäß Slrt. II. §. 6 beS OtefeßfS
nom 2t. 3uni 1887 (3t.*@.»®t. <3. 2-45) mit einem Snffcblage doii fünf bom Rimbert na<b bem Tunpfcljmtt bet bbepften

Tagespreise bt» Ralenbermonat«, rodtper ber ßieferim« pornusgcgaitgen tft. Set fWtfteBung be« Tnrdiidbnittspreife* toetben

bic greife beS fsauptmarftorteS beSieuigen ÖiffetiingSaerbattbcS ju dirunbe gelegt, jii melct)em bie betbeiligtc ÖJemeinbe gebärt.
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tnndfungett brr llrintitiffni-törijor&eit.

BcbeuSbebürfniffe in beu StSbten beä tHegterungabcjirt-J Slarfjcn für ben l'ionat ?Ipvil 1897.

greife:
©etrcibe

gut

•frßfer

mittel
j|

gering

lieber)djlag bcr §u SWnrft

gebrachten -Klengen an:

SBei* 9fog* m _JL .ö
©erfte £>afer

58 fofteu je 100 Kilogramm

V'H gni

9lad) ©enndjtbmcngcn uon

sr: w- Pi. 'Pf. 'Ui. Pf. 100 Kilogramm an. Pi. SR. Pf. an. Pf. SR. Pf. Pi. Pf.
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I

_ — 25 32 — 40 6 74
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12 -j 11
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13 04 -
1 •i
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§ ü I f e n f r ti d) t e.

Srbfen
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|

Otnfeti •Qartoffcln

58 fofteu je 100 Kilogramm

II. Üaben«f|$ reife in beu lebten ^agen bc8 tBlonotb Stpril 1897

2)lcl)l jur
Spcifc6ereitung

auS:

SBeijcn loggen

® e i fte tt
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r0 (,
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©peifc

fnlä «,'§5

& „c J5
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©

SR. Pf: SR. Pf SR Pf. 1 « Pi. [in pf. SR Pf.fPi. Pf. SR. Pf.
|

SR. Pf. pT Pf PI. Pf. Pi. Pf- Pi. Pf

30 26 — 28 — 41 —,50 — 50 — 4o — 45 2 68 3 70 — 20 1 60

— 26 26 — 30 ~ 48 - 34 50 — 58 — 45 2 60 3 30 — 20 1 35 — —
— 28 — 28 — 50 1- 50 — 32 52 60 — 40 2 70 3 10 — 20 1 20 — —
— 29 — 27 — 40 ~ 44 — — — 52 — 50 — 48 2 60 3 50 — 20 1 50 — —
— 28 — 25 — 45 ~~ — — — — 60 — 60 — 60 2 _ 3 20 — 20 1 40 — —
— 30 — 30 — 41 — 35 — 60 — 50 — 50 2 70 3 30 — 20 1 60 — 15

— 35 — 29 — 48! 56 — 42 — 6,4 — — — 53 3 05 3 65 — 24 1 60 — —
— 25 — 21 — 30 — — 26 H in — — — 50 2 60 3 60 — 20 1 30

29 T| 27
|

— 39 -1 46 — 37 —|m — 54 — 49 2 62 3 42 - 21 ,144

1

— 15

2)ie al* bücbfte Xage«»reife be* Pionat« Slpril 1897 für ©afer, ©tu unb Strob feftgeftetlten tBeträge — einfcfcliefetid) be»

auffölaa» non fünf oom ©nnbert — finb bei ben einjelnen ©auphnarftorten an betreffenber Stelle in fleinen 3abltn unter

btt Ütnic erficfttlid) flcntad)t.

*) $ie bei «ad>en übet bet Stale ftebenben Ballen bejeiebnen bie greife füt ba* in ben ©anbei flefommene (Betreibe

autlänbildjeii Uefpning». ^ , ,

flaibtn, ben 1. fflai 1897. 3>er 91eaitntHg»»Praflbenl. 3n Perttehmg: »on Pie u fei.
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9fr. 381 Die Herren Siirgcvmciftcr be« i

SejirfS erfudje icf) bicrburd), bic bicSjcifjrigc ,£>auS*

foUcftc für be» Sau beS Dome« ju ffiSln bis juiu

1. September b. gs. bei ben fatljolifcfjen ©in*
luoljuevn uovfcbriftSmäjjig afejuljaften, bic ein*

fonimenben ©abeic an bic Kreisjfoffen o6jutiefern

nnb bie ,£>öi)e bet Grträgc ben Königlichen 8anb=

rathSämtern anjujeigen.

Den Sündigen bcr Dcrren Sanbrfitljc über ben

©cfammtertrag ber Sotlcfte fel)e id) bis 51m!

1. Oftober b. §9. entgegen.

Slawen, ben 3. 9Jfai 1897.

Der 3?egierungS*Sväfibent.

Qn Sertrctung: 00 n SWeufel.
9fr. 332 Dem Sluotliefer Scheuer ift bie

Serroaltuug bcr ber ©ittwc 31. Sacctocco in Qi'ilid)

gehörigen Slpotltcfc übertragen ioorben.

Sladjcn, ben 3. 91! ni 1897.

Der 3fegierungS*Sräfibent.

$n Sertretung: uon 3Rcnfel.
llrrorbmingm ntib ftrhiintitmndjtingrti

nnbercr Orliorbrn.
Scfanntmad)itng.

9fr. 333 Durd) Uctbeil bcr H. SioUfammer
be« Königlichen PanbqerichtS ^uGoblen^ 00m 8 Slprtl

1897 ift bcr ©ttner uub Schiffer ^pbaun ©corg
Oucrbad) an« Saljig für abioefcnb crllcirt uiovben.

Köln, ben 26. Slprit 1897.

Der Oberstaatsanwalt.
Scfamthiiadiiing.

9fr. 334 Durch Urtjjeil ber II. ©iuilfammer
beS ffötiiglidien OanbgerichtS ju ©oblenj oom
10. Slpril 1897 ift ber am 14. Slpril 1835 »11 Hirn

geborene ^obamt 'Philipp Stiftner für abroefenb

crflärt morben.

Köln, ben 26. Slpril 1897.

Der Oberstaatsanwalt.
Scfanttfntaritmig.

9fr. 335 Durd) llrtt)eil ber H. liioilfamincr

beS Königlichen CaubgeridjtS ju ©obleitj 00m
10. Slpril 1897 ift iiber bie Slbwcfenhcit be«

©eigner« GletncnS 9fnd)t«l)eim au« Slnbermid) ein

geugenocrljör oevorbnet worben.

Köln, ben 26. Slpril 1897.

Der Oberstaatsanwalt.
9fr. 330 Uerfonfll fJadjridjtcit.

Der 9fcgicrungS*3lffcf|or SoinrilfMerrc ift 0011

Sigmoriugen an bie ^Regierung ju Stadien oerfefjt.

OrffentlidK Labung.
9fr. 337 gut glurbudjc ber ©emeinbe §)crjogcn*

vatl) ift als ©igent Immer be« ©runbftiicfö glur 3
9fr. 1249/720 'ßetcr gofcf .fmnfcn ju Kohlbcrg,

als ©igenthiimer be« ©runbftücfS glur 3 9fr. 763/1

bie Siiefrau fOfatfcnftcin, fjktroneün geborene

fjimiucrmaun ju ©traf} eingetragen. gener ift

nicht aufjufiiiben, biefe geftorben.

Die etwaigen Grbcti unb ^Rechtsnachfolger ber«

fclbcn, fowic alle, rncldie baS Gigcntljum an. ben

©runbftiicfen in 91 nfprurf) nehmen, werben gut

©elteninnadjung ihrer Slufpriiche auf

3)fontag ben 19. guli 1897,

SormittngS 10 11
1)
t,

uor bas nnterjeidjuete SlmtSgcridjt oorgclabcn.

©irb in biefeut Dermine fein Slnfprud) ange*

melbet, bann wirb bie Gioilgemcinbe ^erjogenrath

als ©igcntl)ümerin ber ©runbftücfe eingetragen

werben.

«lachen, ben 21. Slpril 1897.

Königliche« SlmtSgeridit, Slbth. VIII.

OcffcntHdie Va&mtfl.
9fr. 338 gut glurbudie bev ©emeinbe

SanneSheibe ift als ©igentbümer beS ©runbftücfS

glur 7 9fr. 508/135 ber fßaul ©roten ju Dorn*
faul eingetragen. Dcriclbc ift troff eifriger 9facf)-

forfdjnngen nicht aufjufinben.

?JlTe, welche baS Gigentl)um an bent ffirunb*

ftücfe in Slufprudi nehmen, werben jur ©cltcnb*

mnehung ihrer Slnfpriidjc

auf ben 18. guni 1897,

SormittagS 10 Uhr,
oor baS unterjcidinctc SlmtSgeridit oorgelabcu.

©irb in biefem Dermin fein Slnfprml) äuge*

melbet, bann wirb bic ©Ioilgemeinbe ‘panneSheibe

als ©igentbümerin beS ©ruubftiicfs eingetragen

werben.

Stachen, ben 17. SJicirj 1897.

Königliche« SlmtSqerid)t, SIbtf). 8.

Ccffentlidic Sfafmitfl.

9fr. 339 gm tvlurbudjc bcr ©emeinbe

•Jicrjogenrath ift als ©igentbümer beS ©runbftücfS

glur 3 9fr. 290/3 ber ßeonarb Sotibermciben

aus Slierheibe eingetragen. Dcvfelbc ift troff

anqcftcHter ©rmittclungen nicht aufjuftnben.

äße, welche bo« ©igenthum an bem ©runbftiicfe

in Slnfprud) nehmen, wer' eit jur ©eltenbmadjung

iljrer Slntprüdje

auf ben 6. Quli 1897,

SormittagS 10 llfjr,

oor baS Unterzeichnete SlmtSgeridjt Borgelaben.

©ivb in biefem Dermine fein Slnfpruch ange*

melbet, bann wirb bie ©iuilgcmcinbc .fferjogcnratb

als ©igenthümetin be« ©runbftücfS eingetragen

werben.

Stachen, ben 1. Slpril 1897.

SlBniglübcS SlmtSgeridjt, Slbtlj. VIII.

Ccffentlidte Vabung.
9fr. 340 §n Sachen betreffenb bie Slnlegung

beS @runbbud)S für bic ©emeinbe ©oslar werben bie

bem Siamcit unb SlnfenthnltSorte nach nnbefannten

Grbcn: Der SBittwc beS DagclöhnerS gafob Ibomo /

©lifabeth geborene Sdjrocbcr ju GoSlar, jur

©al)rung ifjrer !)led)te an bem unter Slrtifel 487
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eingetragenen ©runbjlücf
:
glnr J 886/27, aufm

£ricfch,HauShofraum unb HouSgarten, 4 Ar 10 qm,
auf Üftittrood) beit 30. guni 1897,

©ormittagS 10 Ufjr,

uoc baS Unterzeichnete Amtsgericht gclaben.

SBerben tu bicfcm Sermtne Anfprüd/e nicht gcltcnb

qeinad/t, fo wirb bet Sagclöl/ner tJranj Sempcn ju

GoSIar a(S Eigent[/ümer iin ©runbbuch eingetragen

werben.

Albcnhoucn, ben 30. April 1897.

Söniglid/eS Amtgcrid/t II.

Ccffeniltdic VaDung.
9lr. 841 ®ad/en betrcffeitb bie Anlegung

beS ©runbbud/S für bie ©emeinbe (foolar werben

jur SBal/rung ihrer fRed/tc bie bem kanten unb
Aufenthaltsorte und? unbefannten Erben:

1. beS f3eter ©Mlhctm grepalbcnhoDen (Sulju

Don fjranj S53ilhelm) in GoSIar an bent unter

Artifel 509 eingetragenen ©ruubftücf glur
E 9ir. 1339/585, hinter fßaftort ©aumgarten,
Hofraum unb HauSqarteit, 2 Ar 27 qm;

2. ber Söittwc gofob Schleifer in 5Dicrjcnl)aufcn

an bem unter Artifel 766 eingetragenen

©ruubftücf 51111' E 21 r. 1515/520, linfS Dom
SRaulweg, Acfer, 8 21 r 38 qm;

3. bc3 Heinrich ßefjnpfcnnig in GoSIar unb beS

9Ratf)iaS feinen in Gürrenzig an ben unter

Artifel 530 eingetragenen ©runbftiicfen glur
J fRr. 1145/49, Aufm Sträjfd)eu, .^ofraum,

36 qm unb glur J 21 r. 1147/52, Aufm
Sträßchen, .^auSgartcn 80 qm;

4. beS SÖilfjelm ffiaffenljoDen in GoSIar an ben

unter Artifel 505 eingetragenen ©runbftücfen

glur D 37 r. 903, 'fktterit fl nipp, Acfer,

4 9tr 75 qm unb glur D 91r. 659 hinter

gol/anneS f/cil iflett ,pii usd/en,Acfer,

6

21r 69 qm

;

5. beS gofcf ©iljon in GoSIar an bem unter

Artifel 158 eingetragenen ©runbftüct 51ur
E 9tr. 1672/44, Saure ©enben am Q-clb,

SÖiefe, 3 Ar 54 qm,

auf 3/littwach ben 30. 5 uni 1897,

Vormittags 10 uf)r,

oor baS Unterzeichnete Amtsgericht geloben.

SBerben in biefem Sermine Anfprfldje nicht ange*

melbct, fo werben als Gigentlnimcr im ©ruubbuch
eingetragen:

ßu 1.: ber fRentner SRidtael H' rb in Sföltt;

ju 2.: bie SBittmc be§ AcfererS ©eter Sdjlöffer,

Obilia geborene Nahmen in SRcrjcnhaufen;

ju 3.: oon glur J 9fr. 1145/49 ber ßimmermatm
©eter gofef ©reuet, ber ßimmermauu SBil*

beim ©reuer, bie Haushälterin Gathnritm

©teuer, ade in Goslar, unb oon gtur J

92r. 1147/52 bie Gheleute ©eter gofef Selber,

ohne ©efd/aft, unbGathariua geborene Cinben

in GoSIar;

ju 4. : ber ©utSpficbter ÜRatljiaS gofcf grebalbcm

hooett in Sird/bcrg;

ju 5.: ber ©nuuntcrnchmcr gofcf ©ilfou, ber

ÜRaurermeiftcr Xbeobor ©tlfon, Glife fflilfott,

Johann ©ilfou, ©artf/el, SBiltjelm unb ©ertrub

©ilfou, alle in Aad/en.

Albeuhoocn, ben 21. April 1897.

SlöuiglicheS AmtSgcrid/t II.

9lr. 842 ©orlaPmig
betrcffeitb fJcftftcCung ber Gntfchäbiguug für bie

ur Anlage beS zweiten ©IcifeS auf ber Eiten*

ahnftrerfe uoit äÖcdhcim bis fRaercn jwifdjeu ben

StiIometer»Stationeu 15,4 unb 19,1 ber Cinie

SWotljc Erbe*St. ©ith in ber ©emeinbe iRaeren ju

enteignenben ©runbftürfe.

gn bem ©erfahren auf Enteignung ber jur

Anlage eines zweiten ©leifeS auf ber Eifcnfcafm*

ftreefe uon Söul heim bis SRneren in ber ©emeinbe

fRaeren erforberlicben ©runbflfidjen ift für bie burdj

§§. 25 ff. beS (£utcignung8gefcf}cS Dom 11. 3 l,ui

1874 uorgefebriebene foinmiffarifdje ©erhaubfung

behufs 5cfiftellung ber Entfcbäbigungen Sennin auf

SamStag beu 15. b. 3J2tS.,

©or mittags 9 11!/*,

im ©ahnhofSgcbäube ju fRaercn anberaumt worben.

Sille ©etheiligten werben biertwreb 8“ bem be=

Zeidjueten Sertnine oorgelaben unb aufgeforbert,

ihre tRecbte in bemfel6en waf/tjunehmen mit ber

Verwarnung, bah bei ihrem SluSbleiben of/ue ifjr

ßuthun bie Gntfcbäbigung feftgeftellt unb wegen

Auszahlung ober Hinterlegung berfelben Derfiigt

werben wirb.

Sitpen, bert 3. 9Kai 1897.

X)cr EnteignungSsJtommiffar.

©illdier, Slöniglidjer Canbratf;

©efamttmad/ung.
9lr. 848 ES wirb hierburd) betnnnt gemad/t,

baff bie Anlegung beS @rur.bbud)S für folgettbe

©runbftüde erfolgt ift:

©emeinbe 2öaH)or»»:

51ur 3 31r. 443/0,15; ftlur 5 9ir. 330/0,140,

331/0,139, 332/0,144; glur 6 SRr. 279,0,118.

Eupen, ben 27. April 1897.

SäniglidieS Amtsgericht II.

©rfannitttadiuttg.

9tr. 344 ©citmh §. 3 beS ©efe^cS Dom
12. April 1888 — ©ef.«S. Seite 52 - wirb

befannt gemacht, bag bie Anlegung beS ©runbbud/S

für bie z>*m ©ezirte beS unterzeid/neten Amts*
gerid/tS gehörige ©emeinbe

©angelt
erfolgt ift, mit AuSfcblug:

I." ber anlegungspflid/tigen ©arzrilen C 468;

G 1021/7, 1167/41, 1168/41, 1169/41, 1172/41,

1180/41, 1181/41, 1182/41, 1183/41, 1184/41,

1185/42, 1189/43, 1197/47, 1089/60, 1125/81,
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1128/81, J 511/213, 512/213; 0 153», 182,

1474/316, 1475/316, 317, 475, 582;
II. bcr nad) §. 2 bei' ©runbbudjorbnuug nidjt

anlcgungSpflidjtigeu ^ai^cllctt, mit ÄuSitaljmc

berjenigeit, lueldjc bcr yirmcnucnoaltung in

33irgben, ber fatljolifdjcn Slict^e in ©irgben,

ber slrnienoerttmltung in ©angelt, bcm ftänig»

lidj IJlreufjifdjen ©teuer«gis(uS, bcr fatfjo«

lifdjen fttrdjc in Sdjicrroalbenratlj unb bcm
'^rooinjiQlucrbanb bcr Diijeiupruüinj gcljüren, i

bereu Anlegung ebenfalls erfolgt i|t.

©eilentirdjen, ben 1. DJini 1897.

StüniglidjcS DluitSgericfjt 111.

©cfanntuirtdiMUfl.

Dir. 345 CaS ©runbbud) ift ferner angelegt

für bie ^arjeüen:
D 1298/977 unb D 1300/970

bcr ©emeinbe ‘.*lU>cut)ot>m.

Üübenfjooen, beu 30. 9lpvtl 1897.

StöniglidjeS DlmtSgeridjt II.

Sefanntmadiung.
Dir. 346 ©emäfj §• 3 bcS ©efcbcS über baS

®runb6ud)U)efcn unb bic gmangSooUftrectung in

baS unbclueglidjc SBermögeu im ©eltungöbcreidjc

bcS fRbctntfcben DiedjtS uom 12. Slpril 1888 mirb

hiermit befannt gemadjt, baff bie Anlegung beS

©runbbudjeS für bie ©emeinbebejirfe

Mrauiljanfcit unb Selgersdorf
erfolgt ift.

Cie Slnlegung fjat für folgenbe ®runbftücfc nodj

nidjt bcioirlt werben fönucn

:

1. ©emeinbe Ärautijaufctt

:

glur J 1256/6, 1316/111, 1331/146, 1408/293,

1409/295; Jl 59/26, 28, 69/29, 73/36; J

1375/184, 1367/192, 1354/198, 1349/0,474,

1595/477, 1593/481, 1594/481, 1596/484,

1734/586; JI 76/16, 77/16.

2. ©emeinbe Selgersdorf

t

gl uv 15 Dir. 369/1, 3, 4, 6, 7, 370/8, 13,371/14,

18, 46, 374/53, 55, 379/93, 96, 99, 181,

222, 433/233, 399/242, 486/244, 485/246,

246/1, 246(2, 439/247, 441/249, 448/254,
|

403/255, 406/265, 408/274, 276, 281, 284,

28i>, 289; glur 16 Dir. 275/7,318/15, 277/41,

57, 138, 289/139. 142, 290/144, 190, 297/192, ,

298/196, 205, 301/213; glur 17 Dir. 35, I

42, 43, 48, 69, 70, 439/91, 442(104, 535/170,

202, 416/289, 417/291, 417a/291, 418/292,

419,294, 420/295; glur 18 Dir. 386/7, 387/8,

414/111, 127; glur 19 Dir. 15, 17, 18, 19,

112/27, 30, 35, 49, 51, 162/53, 68, 164/79,

127/95, 150/100, 153/102, 156/105; glur 20
Dir. Ml/19, 20, 25/1, 65, 73/1, 4fÖ, 108, 126,
584/132, 582/133, 136, 137, 468/163, 589/249,

309/257, 313/258; glur K Dir. 7, 39, 50/2,

739/75, 78, 80, 85, 86, 136, 137, 139, 139a,

755/141, 756/142, 594/154, 156, 757/156,

162, 801/323, 802/326, 381, 408, 433, 438,

442, 444, 448, 451, 468, 544, 567, 572,

504, 447, 449, 571 b; glur 15 Dir. 373/37;
glur 16 Dir. 358/120; glur 15 Dir. 478/81;
glur 17 Dir. 498/341, 346; glur 18 Dir.

341/217 a; glur 19 Dir. 136/109a; glur 18

Dir. 436/225, 437/225.

Dludj für bie auf Dlntrag einäutragenben ©runb=
ftfiifc ift bie Änleguitg beS ©runbbudjS erfolgt, mit

DluSnafjtnc ber fßarjellen:

1. ©emeinbe &r<uttl)«ufrn

:

glur J 1274/33, 1460/239.

2. ©emeinbe SelgerSdorf:
glur 16 Dir. 2, 355/176; glur 17 Dir. 484/296,

487/301 ;
glur 20 Dir. 34; glur K Dir.

899/300.

giir bie eingetragenen ©rnnbflüde treten bie

©runbbudjgefege mit Dem elften Sage nach SluSgnbe

bicfeS ©laitcS in Straft.

gülid), beu 1. DJiai 1897.

SfüniglidjcS SlmtSgcridjt II.

$cfannttiut4)utig.

Dir. 847 Xtie Anlegung beS ®runb6udjcS für
bie ©emeinbe l*fnt>crsborf=Ärautf)aufcn ift

nnnmcljr and) erfolgt bejilglidj ber 'ParjcHen:

glur 2 Dir. 117/0,^3, 119/0.33 unb 151/35 ;c.

Siiren, ben 30. Dlpril 1897.

SfüiiiglidjeS DlmtSgeridjt V».
©cfamttmadjnng.

Dir. 348 Cie Slulcgung bcS ©riinb6udjeS für
bie ©emeinbe ($4romont ift nnnmcljr audj erfolgt

für bic fßarjellen:

glur 9 Dir. 207, 278/208, 281/210 unb 223.
DIialmeblj, ben 23. Slpril 1897.

StönigltdjeS ÄmtSgeridjt II.

£ierju ber Oeffenttidje STnjriger Dir. 18.

00n 3. St erden in SSadjcn.
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Jlntsblitt
bcr ftöiiiglirbcn :)Jcgieviiiig sw "llndien.

Stüd 30. SluSgegeben ju Stachen, Donnerstag ben 13. 2Wa i 1897

Inhalt bro Kridi*-<ßrrebblatte#,

91r. 849 Das 19. Stücf enthält unter 9fr. 2382:
Vertrag jwi|d|en bcm Deutfcheit SRcidjc unb bei

2d)toeij, betreffenb bie ®inrid)tung fd)weijeri}d|er

SfeOeujoflämter bei ben auf bobifrhem ©ebicte be=

legeitctt Stationen Slltenburg, ^cftetten unb i'ot-

ftettcn ber idjroeijcrifdjen (Sifenbahnliuie (Sglifatt—

Schaffhaufen unb bic fdjweijerifrhc 3ofla&fertigung
am ©rcnjad)crf;orn. Born 5. Dejcmbcv 1896.

DaS 20. Stücf enthält unter 9fr. 2383: Be-
fanntmadwng, betreffenb bie beut internationalen

Ucbereirttommcn über ben (Sifenba&nfradjtocrfehr

beigefügte Cifte. Som 28. Slpril 1897.

Inhalt brr (Orfrti-Sammlnng.

Jir. 850 DaS 15. Stiicf enthält unter 9fr. 9897

:

©eiep, betreffenb bie 3fed)tSuer()ältniffe ber Sluftio»

natoren im ©eltungSbercid) ber BerfteigerungS-
orbitung für OftfrieSlanb unb fjorlingerlanb, uom
16. Dercmber 1834. Born 24. 9Jfärj 1897. Unter
9fr. 9898: Berorbnung, betreffenb baS r^nfraft-

treten beS ©ejefceS uotit 20. Slpril 1892. Bom 20.

Slpril 1897. Unter 91 r. 9899: Verfügung btt

QuftijminifterS, betreffenb bie Slitlegung be*

örunbbud)S für einen £f)e<l ber Beiirfe ber

SlmtSgeriihte ©labenbath unb 33ö^t. Bom 21.

Slpril 1897.

gerarbnnneen nnb örkanntmaihnngen
brr 3rntral Örl)ärbe».

91 r. 351 ißrfanntmadtmtg.
Slbänberung ber "PrüfungS-Orb tut ng

für 3eid)etilefjrerinnen uom 23. Slpril
1885. (©entralblatt für 1885 Seite 551).

Der §. 2 ber fßrüfungS Orbnunq für 3e'd)en=

lebTerinnen, welcher unter 91ummer 2 Beftiutmung
über bie Slnforberunqen trifft, bie au bie fdjul«

roiffeufdiaftlidfe Bilbuttg ber Bewerberinnen ju
fteHen finb, hat feit beut <£r(af) ber BrüfnngS«
orbnung oerfd)iebene ©rgänjungeu erfahren, 9tad)

bcr SBefanntmad)ung uom 6. Februar 1894

(l£entralblatt für 1894 Seite 269) fotlen nur
foldje Bewerberinnen jur Prüfung pgelaffen
toerben, welche bie erfte .Waffe einer höheren

TOäbd)enfd)ule wrnigftenS ein Qof)r lang befudjt

haben. Die 'fJrapiS hot bahiu geführt, aud) foldie

Bewerberinnen jur Prüfung jujulaffen, meldje

eine ber SluShilbung in ber erften Waffe einer

höheren Dfäbd)enfct)ule entfpredjenbe Bilbung
nnbevweit erworben hüben, ober welche bie Be^
fähiguug als Durn* ober ^anbarbeitölehrerin

hefigen.

Sille Bewerberinnen, welche eine biefeit Slufor-

berungen entfprechenbe Borbilbung nicht nochju*

weifen uermögen, follen nur mit ®enel)inigung

beb üJfiniftcrS ber geiftlidien p. Stngelegcuheiteu jur

Prüfung jugelaffen werben unb fiel) in ber Dicgel

einer befonbereu Borprüfung h' 11 fichtlid) ihrer

allgemeinen Bilbung unterziehen.

Slud) ber le$te Stbia^ bes §. 1 ber tßrfifungö*

orbnung hat burch ben (Erlag uom 31. 9Jfai 1894,

betreffenb bie Prüfungen für bie Cehrerinnen pp.,

(<£entra(6latt für 1894 Seite 48.i ff.) eine Slb»

änberuitg bahiit erfahren, baß ju ber Prüfung
nur folcpe Bewerberinnen pplaffen finb, Welche

baS 19. ÖebenSjafjr ooüenbet hohen. Dieie Be-
ftimmung fommt jebod), wie nochmale heruor>

gehoben wirb, erft bei beitjenigeu Prüfungen gur
Slnwenbung, welche nod) bcm 1. Oftober 1897
ftattfinben.

9fad) iDlaggabe ber uorftehenben Slenberungen

erhalten ber §. 1 letzter Slbfap unb ber §. 2 ber

fßrüfungS-Crbnung folgenbe Raffung:
§. 1., le$ter Slbfag. 3U her Prüfung

werben nur foldjc Bewerberinnen jugelaffen,

welche baö 19. Sebenöjahr uollettbet haben.

§. 2. Die SWelbungen finb fchriftlid) unb biä

fpäteftenS ben 15. guni jebeS gjahre.8 bei beut -

jettigett Äöttiglichen $rouinjiaUSd)ulfotlegiuiu ein«

jureichen, in beffen Bereich bic fßrüfung^ftont*

mtffton, uor weldier bie Bewerberin bae (ijeamen

oblegen wiü, ihren Sifc hat, unter heftimmter

Eingabe, ob bie fJrüfuiig für Bolfö» unb ÜWitttl

fdjulen ober für höhere 'Dläbd)enid)ulcii nad)>

gefucht wirb.

Der üßelbuttg finb beijufiigen

:

1. eine furje Darfteliung beö bisherigen

CebeitSgaugcS

;

2. ein 3eu9n*Ü batüber, bafe bic Bewerberin

bie erfte Waffe einer höheren 9Jläbchenfchule
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toenigftenS ein ^afjr lang befudjt ober eine

bentcntiprechenbe idjuhoiffeniebafttiebe ©ilbung
anbenoeit ertoorben Ijat, ober bag fie bie

©efäbigung als Xurn* ober £)anbarbeitS«

lefjrerin befigt.

©olche ©emerberinnen, tocldje feine ben

obigen Slnforberungen entfpreebenbe ©or*
bilbuitg nodfjuioeifen oermögen, fönnen nur
mit ©enebmigung beb ©HntfterS ber griff*

licken p. Singelegen beiten jur 'Prüfung

jugelaffen toerbett unb buben fiel) in ber Siegel

einer befottberen ©orprüfung in ©etreff ihrer

allgemeinen ©Übung ju untergeben;

3. ber ©acbtoeiS, bag bie ©eroer6erin itjre

©tubieti im ßeiebnen an einer geeigneten

fieljranftnlt ober fonft in attSreidienber SBeife

gemacht bat, unter ©orlagc oon ©robe»

jeidinungett

;

4. ein 3ciignig über ibre fittlicbe Qübrung.
©erlin, ben 15. Slpril 1897.

15er ©fünfter ber gciftlidjen,

llnterrid)tb< unb STiebi^iital «Ungelegen beiten.

© o f 1
e.

9tr. 1)52 ©efarnttmachuttg.
betreffenb bie Slotirung oon Xetminpreifen an

preugifeben ©örfen.

Unter ©eiugnabme auf Xarifnummer 4 b beb

fReicbSftempelgefefjeS oom 27. Slpril 1894 unb auf

9ir. 14beroom©unbe8ratb erlaffenenSluSfübrungS*

Dorfdjriften ju biefem ©efetye wirb nad) Slnbörung
ber öanbelSoorftänbe befannt gemacht, bag in

©reugen Xerniinpreife nur noch an folgeuben

©örfen unb jtoar für bie nadjbenannten SÖaaten
notirt raerben:

in ©rcSlau für ©pirituö,

in ÜRagbeburg für SRobjucfer (I. ©rabuft),

in ftölrt für iRüböl.

©erlin, ben 22. Slpril 1897.

Der ginanjminifter. Der ©linifter

Qm Sluftrage: für fpanbel unb ©enterbe.

gej. ©chomer. Qm Aufträge:
gej. oon SBenbt.

©cfau titln ad tta.

9tt. 558 Die Slbftempclung ber ©djulb»
oerfchreibungenber©reu6ifcbenfonfoli»
bitten 4 projentigen Staatsanleihe unb
ber baju gehörigen jjinSfcbeine unb ginSfcbein«

antoeifungen finbet bei ben SlbftempelungSftelien

außerhalb ©erlinS nur noch bis jum 30.

Quni b. Q. ftatt

DieQnbaberfo!d)er(£ffeftentoerben baberbierburd)

aufgeforbert, biefelben ungefäumt an bie ihnen

junSdjft gelegene oon ben in unferer ©efannt*

maebung oom 3. Qebruor b. Q. bejeiebneten Slb»

ftempelungSftellen jum gtoeefe ber Slbfteutpelung

einjureidjen.

91ad) bein 30. Quni b. Q. finbet bie Slbftentpelutig

auSfchlieglid) bei bet Kontrolle ber ©taatSpapierc
in ©erlin, Oranienftrafse 92/94, ftatt.

©erlin, beit 7. ©fat 1897.

.'pauptoertoaltung ber ©taatSfchulben.

oon ^toffmann.
Berarbnunge» trab Öekarnitntadiuugen

ber Vrevinfial-tfelfitrbett.

5Wr. 854 De5 SöntgS Sflfajeftdt haben mittels

SllIerbBchften (SrlaffeS oom 14. b. 9RtS. ju geneb«

migen geruht, bag ber jebeömalige erfte ©eamte
ber fommunalen ©rooinjial»©cnoaltung bei

SR^einpvootnA ftatt ber bisherigen ©ejetdimtng

„CanbeSbireftor" fortan ben Xitel „CanbeS«

hauptmann" führe.

Sladjen, ben 30. Slpril 1897.

15er 9tegicrung§»©räfibent.

Qn ©ertretung: oon ÜReufel.
9tr. 855 Durdj Srlag ber sperren ©finifter

für
,
Raubet unb ©emerbe unb für Canbioirtbfchaft,

Domänen unb Qorften oom 30. o. ©?ts. ifi ber

SRegierungSrath ffinltbcr in Slacpen jum ©orfttjenben

uni» ber SfegierungSaffeffor DomboiS in Wachen

junt ftelloertretenben ©orfifjenbeti ber ©cbiebS«

geriebte ber Slrbeiteroerficberung in ©lont joic ernan nt

toorben.

Slachen, ben 7. ©lai 1897.

35er ©egierung8=©räübent.

Qn ©ertretung : oon ©f e u f e l.

Dir. 856 Der £>err Ober-©räfibettt bat burd)

(Srlag oom 24. ©färj b. Q3. betn ©orftanb ber

fatbolifchen ©farrgemeinbe ju Qüdjen int Streife

©reoenhroid) bie ©rlaubnifj ertbeilt, behufs Sluf«

6ringung ber ©fittel jutn SReubau ber bortigen

fatholifdjen Sfircpe eine .gauSfolIefte bei beit fatho«

lifeben ©eroobnern ber fRegierungSbejirfe 35üffelbotf,

Stöln unb ?lad)cn bis ffinbe SRärj 1898 burd)

Xeputirte abbalten ju taffen.

3Rit 2lbl)altung ber Stollefte im SRegierungS«

bejirfe Stachen ftnb beauftragt toorben

:

1. ©farrcr Cambert ©äumer, 2. ©ifar Slntott

Sflein, 3. Canbtoirtb Qofef ©cblafen, 4. Kaufmann
©eter Qofef Soetten, 5. Slcferer SBilhetm ©tüHer,
6. .£»änbler Qafob ©ruiffem, 7. ©ättbler 3RatbiaS

^amadjer, 8. .fpoljjcbubtnacber Qranj Ramacher,
9. ©Jeber Heinrich ©ranb, fämmtlid) ju Qüchen;
10. Slcferer Slbam ©tabtbaltcr, 1 1 . Slcferer Heinrich

Xadtoeilet, 12. Slcferer SBilbelni ©liehen, 13. ©aefer

Qofef SeheibS, jämmtlich ju ©riefteratf).

Sladjen, ben 11. 9Rai 1897.

35er SRegierungS»©räftbent.

Qn ©ertretung: oon SRcufel.
9tr. 857 X>er ^anbelSmanu Qofepb Qilj aus

Düren, SPämergaffe 34, bat bett für ihn am 15.

Dejember 1896 unter SRr. 1508 ju 18 TI. für

baS laufenbe Qabr ausgefertigten, jum .‘patt bei mit
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£D6ft, ©entüfe, .Kartoffeln u. f. n>. bered)tigenben

©ewerbefchein oerloren. 9/achbem mir eine §meite

Ausfertigung biefe« ©emerbefcheine« ertbeilt hoben,

erfläreti wir bie erfte Ausfertigung hietburdj für
ungültig unb forbern bte ^olijeibehörben auf,

bie)elbe, fall« ftc oorgejeigt werben follte, anjubalten
unb an un« einjureidjen.

Aachen, ben 11. 3J?ai 1897.

Königliche Regierung,

Abteilung für birefte Steuern, Domänen
unb ftorften.

Är. 358 Dem Dhierarjte Sari Stöber ju
Düben ift unter Anmeifung feine« Amtämobnfihe«
in Grfelenj bie interimiftiiche Verwaltung ber Kteiä=

thiernrjtftelle be« Sreife« Grfelenj übertragen
morben.

Aachen, ben 7. fDJai 1897.

Der {Regierung« ^Jräfibent.

^n Vertretung: non SWeufel.
Vrrorbnnngen an* Äebauutmadjuugeu

anherer |d)irbnt.
91 r. »59 »mrtdjttift

ber non ber Cungenfeuifje betroffenen Sperrgebiete

in 0efterreid)*Ungarn, au« welchen bie Einfuhr
non fRinboieh auf ©ruttb Art. 5 be« Viehfeudhen«

llebereinfommen« nom 6. Dejember 1891, fonrie

3iffet 5 be« SdjIujjprotofoH« ju unterfagen ift.

Auegegeben im Kaiferlichen ©efunbhcitSamt ju

Vetlin am 29. April 1897.

A. Cefterrridj:

iyvei.

B. Ungarn:
Die Somitate : 'Jipitra (SRcutra) unb Sjepe« (SipS).

Vcfannttnadiunfl.
9tr. 860 Auf ©runb be« §. 101 ber Vtooinjial*

orbnung nom 1. 3un * 1887 bringe id) in bet

.Veiinge $u biefem Amtsblatte ben £>aupt*Gtat ber

ißrooinäialoenoaltung ber {Rhcinprooiiu für bie

GtatSjaljre nom 1. April 1897 bi« 31. 3Rär» 1898

unb nom 1. April 1898 bi« 31. SRärj 1899 nach

ber (Jeftjteßung burtf) ben 40. {Rbefiiifchen Vtoöinjial«

lanbtaa in feiner Sifjung nom 17. ÜRStj b«. Q«.
jur öffentlichen Sfcnntnifc.

Düffelborf, ben 1. ÜJtoi 1897.

Der CanbeSbireftor ber SRheinprooinj.

Dr. Sie in,

©eljeimer 0ber*tRegierung8rath.

Vefanntmadiung.
9tx. 861 Durch Urttjeil ber 11. Gioilfammer

be« Königlichen Canbgeridjt« *u Drier nom 3. April

1897 ift ifieter Vecfer au« ©eiäfelb für abtoefenb

erflärt morben.

Köln, ben 5. 9Rai 1897.

Der Oberstaatsanwalt.
Vrfanntntadiung.

Kr. 863 Durch llrt heil ber II. Gioilfammer

. be« Königlichen Canbgericht« ju Düffelborf nom

I

14. April 1897 ift über bie Abinefenjfeit be«

Auguftiu Dieef, julcfct in SBeifjenberg bei iReuff

wohnhaft gemefen, ein geugenoerhöv oerorbnet

morben.

Köln, ben 1. 2Rai 1897.

Der Oberstaatsanwalt.
Vctanntntadnina.

Wr. 868 Durch Urtheil ber IV. Gioilfaiitmet

be« Königlichen Canbgericht« ju Köln nom 26.

April 1897 ift über bte Abmefenheit be« am 9.

April 1851 ju fylittarb geborenen Heinrich Schlingen

ein fteugenoerhör oerorbnet loorben.

Köln, ben 7. 2Rai 1897.

Der Ober staatsanwalt.

Ht. 864 Jlerronal-|tai^ridhtett.
Der.£>err Oberifkäfibeut hat ben fommiffarifchen

Vürgermeifler Viftor 'Jioethlid)« in Dremmen
»um Stanbeäbeamten be« bie Canbbürgernteifterei

Dremmen umfajfenben StanbeSamtSbejirf« unb
ben Veigeorbneteti Cambcrh bafelbft jum Stell

=

oertreter biefe« Stanbeäbeamten auf SBiberruf

ernannt, fowie bie ffintennung be« früheren Vürger*

meifter« Johann Ceonatb IRoetblicb« ju Dremmen
junt Stanbeäbeamten biefe« Vejirf« miberrufen.

Ceffentliehe Vaömtg.
9lt. 865 ftm fflurbucfje ber ©etrteinbe Vnntte«

heibe ift al« Gigenthümer be« ©runbftflcfc« glur 8

Str. 868/192, SBurm6cnben, ber Gonftantin Sd)tni|

au« .f)er*ogentatb eingetragen. Derfclbc ift trog

eifriger yladjforfdjungeu nicht aufjufinben. Alle,

Welche ba« Gigenthum an bem ©runbftücfc in An«
fprudj nehmen, werben jur ©eitenbmachung ihrer

Anfprüdje auf
ben 28. Quni 1897, Vormtttag« 11 Uh^
oor ba« unterjeichnete Amtsgericht oorgelaben.

JBirb in biefem Detmitie fein Anfprud) ange-

melbet, bann wirb bie ffiittroe Qofef Schmih,
Oubonifa geborene ^orbach »it Aachen al« ®igen»

thümerin be« ©runbftücfe« eingetragen werben.

Aachen, ben 24. 9Jfärj 1897.

Sönigliche« Amtsgericht, Abth- VIII.

Criffentliih« «acimg.
9lt. 866 3;n Sachen 6etreffenb bie Anlegung

be« ©runbbuch« für bie ©emeinbe Goälar werben bie

bem SRamen unb Aufenthaltsorte nach unbefannten

(frbeti : ber SBittmc be« Dagelöhner« Qnfob if)oma c

Glifabeth geborene Sdjroeber ju Goälar, »ur

IBal)rung ihrer fRechte an bem unter Artifel 487

eingetragenen ©runbftücf: fflur J 886/27, aufm
Driefch, f)au«hofraum unb ^»auSgarten, 4 Ar lOqm,

auf SRittrooch ben 30. Quni 1897,

Vormittag« 10 Uhr,
oor ba« Unterzeichnete Amtsgericht geloben.

SSerben in biefem Xerminc Anfprüche nicht gelten«

grmad)t, fo wirb ber Xagelöhner fyranj Sfempen ju
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(loelar als (£tgetitl)iimeT im ©runbbttd) eingetragen

toerben.

Älbenljooen, ben 30. Äpril 1897.

Stöniplidjc# Ämtgertdtt II.

Stfiitttttttiodiuno.

SBr. 867 £ie Änlegung bee ©rimbbud)® ift

nunmehr aud) für folgettbc $0140(10 erfolgt:

©emeinbc Starren, glur 3 9h. 1580/471.

©upen, ben 6. ®fai 1897.

ftflmgltdje® 9lmt8gmd)t.

Slefanntmadinng.
Sir. 868 ©emfifj §. 3 beS ®ekfce8 oom 12.

Äpril 1888 toirb befonnt gemod)t, baß bic Anlegung
beb ©runbbudjeS für bk ©enteinbe

Türwtfe
erfolgt ift, unter ÄuSfdjlufe

:

1. bet anlegungSpfIid)tigen ifJarjeden:

glur G 1531/178, 322, 464, 465, 472, 486,487,
1582,527, 1597/614, 1599/648, 1600/653,

922, 1734/931, 1939/1077;
glur H 117, 129, 309, 678, 1005/715;
glur J 223/149, 201 ;

glur K 251;
n. ber im §. 3 ber ©runbbudjorbnung bejeid)«

neten nidjt anlegungSpflidjtigen ‘Carjeden.

Sübentiooen, ben 10. 9Jfai 1897.

SBniglidjeS ÄmtSgeridjt, Äbtl). III.

(Befannttttadbnng.

Sir. 869 ©S toirb fjierburd) befonnt gemadit,

baß baß ©ruttbbudj ferner angelegt ift für folgenbe

©runbftürfe

:

a) ©emeinbe Werberatl)

:

glur 5 9lr. 678, 748, 762, 1505/755, 932,

1698/1269, 1705/1277 unb 1713/1287;

b) fflemeinbe ttlctttglabbadt

:

glur 13 9fr. 1351/563 unb 620.

©rfelenj, ben 5. 9Bnt 1897.

ßbniglidjeS Ämt8gerid)t II.

tBefanntmadping.
Sir. 870 £k Anlegung beS ©tunbbud>e8 für

bie ©enteinbe ^nffenDorf tjat begonnen.

©ei(enfird)en, ben 11. STOoi 1897.

Sföniglidje® ÄmtSgeridjt, Äbtl). II.

iBefannttnadputg.
Sir. 871 «luf ©runb be4 §. 3 beb ©efefccä

oom lr. Äpril 1888 (©.*©. ®. 52) toirb Iperburd)

befonnt gemacht, boß bie Anlegung beb ©rimbburf)®

für bie ©emetnbe iottftorf erfolgt ift.

ÄuSgenommen fitib bie im §. 2 ber ©runbbudj*
orbnung oom 6. 9Jfai 1892 bejeidjneten ©runbftürfe

beb Slrttfelb 204— S3egebauoertoa(tung ju Sonborf.
©leid/jeitig toirb befonnt gemacht, bafj bie

Slnlegmtg bcS ©ruttbbud}« nunmehr aud) für bk
^arjeden

:

Tvlur 22 9fr. 125, 427/2; glur 23 9fr. 261, 651,
2077/1239, glur 24 9fr 273,834/281, 312,

375; glur 25 9fr. 351, 417/2; glur 26 9fr.

582, 2115/584, 2186/851, 1710; glur 28
9fr. 130, 1154/438, 1U8/442; glur 27 9fr.

239/1; glur 29 9fr. 324/1 unb 393 ber

©emetnbe IteDrtyapen, fotoie

glur 1 9fr. 238/103 unb glur 7 9fr. 376/78 bet

©emetnbe UPmbrrtj) erfolgt ift.

Slanfenbeim, ben 6. 9Jfat 1897.

Slöniglidje® Ämtbgeridp, Äbtl). II.

fnerju ber Oeffentlidie Änjeiger 9fr. 19.

Xrui von 3. 8t tritt! in flaebrn.
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Slmtsblatt
bet* &ömglt(fjett fRefitertmn Sladjett*

©türf 21. AuSgegeben ju SSarfjen, Donnerstag ben 20. ÜRai 1897

3wJj*lt be« Kfid|6 (6rfcübli>ttr9

9tr. 872 DaS 21. Stiirf enthält unter Sir. 2384:
Aderböcbfter (Srlaß, bctvcffcnb bic (£inricf)tung einer

Ober»^Boftbireftion in (Sfjemnig. ©out 2. Slouember
1896. Unter 9fr. 2385 : iöefanntinndjung, betreffenb

bic beni internationalen llebereinfommen über ben

Sifenbnbnfrcicf)tuer!et)r beigefügte Gifte. ©um 7. 9Jfai

1897. Das 22. ©tiirf enthält unter £Rr.2386 : ©crorb*
mingäur©erbütungbeöfJufammeiifioßciiS ber griffe
auf See. ©om 9. Mai 1897. Unter 9fr. 2387

:

©crorbnung, betreffenb bic Siebter« unb ©ignol»
fü^rung ber ftifd)crfaf)r«ugc unb ber Cootjeitbampf*

fobrjeuge. ©om 10. Mai 1897.

fnlyalt brr 0>erefc-$«tmmlmt0 .

Mr. 878 Da8 1 6. ©türf enthält unter 9fr. 9900:
©crorbnung, betreffenb bic Ausführung beS [Jifcberei*

gefe^cS in ber tRbcinprouinj. ©otn 3. TOni 1897.

9rr«rfettttttgrit unb öclirtiiiitmnrf)ungen

brr irntml-^rl|«rbru.

9fr. 874 Statut
für

bic (Snt* unb ©etonfferungb’WenoffenidiQft „Äubrtö*
badjtlial’ ju j&öfrn int ftretfe Dtoutjoif.

§. 1. Die (Sigentbiimer ber bem MetiorationS*

gebiete angebörigen ©runbftürfe in bem ©emeinbe*

bejirfe §öfen roerben ju einer ©enoffenfebaft Bereinigt,

um ben ertrag biefer ©runbftürfe nnd) Maßgabe beS

MeliorattonSplanes be$ Mdiorationsbauinfpeltors

Rünjel nom 12. SJlooember 1896 bureb 6nt* unb

©eroäfferung au nerbeffern.

Das MeliorationSgebiet ift auf ber ein 3u6fb0r

be« MetiorationSptaneS bübenben Sorte be8 ©liefen*

bautetbniferS DebuS nom 15. Mär* 1896 bar*

geftettt, bajelbft mit einer ®egrenjung8linie in grüner

garbc bejeiebnet unb bejilglicb ber betbeiligten ©efifc*

ftänbe ber ®enoffenfcbaftS*Mitg(ieber in ben Angehörigen

©egiftern fpejiell na<bgetoiefen.

Karte unb Stegiftec roerben mit einem auf baS

Datum be8 genehmigten Statutes ©ejug nebmenben

©eglaubigungSoermerle nerfeben unb bei ber Auf*

fidjtSbebörbe ber ©enoffenfdjaft niebergetegt.

Die aufjufteßenben fpe^ieUen Meliorationspläne

fiitb Bor ©egimt ihrer Ausführung feiten« be8 ©or*

ftanbeS bet AufficbtSbebörbe $um 3roerfe ber ©rüfung

bureb ben Me(ioration«*©aubeamtm unb jur ©enebmi«
gung ein^ureitften.

yibänberungen be8 MdiorationSprojdteS, roeltbe im

Saufe ber Ausführung fidj als erforberlicb heraus*

[teilen, fönnen uom ®aioffenfcbaftS--©orftanb< be*

[tbloffen roerben. Der ©efeßfuß bebarf jebotb ber

©euebmigung ber ftaatlicben AufficbtSbebürbe.

©or Crtbtilung ber ©euebmigung ftnb biejenigen

©enoffen au hören, beten ©runbftiirfe bureb bie Ber*

änberte Anlage berührt roerben.

§. 2. Die ©enoffenfebaft führt ben Slamen: „ffint*

unb ©eroäfferuttgs ©enoffenfebaft JuhrtSbaehtbal“ unb
unb bat ihren Sifc in §3fen.

§. 3. Die Soften ber .perftedung unb Unterhaltung

ber gemeinfebaftlieben Anlagen roerben Bon ber ®e»

noffenfebaft getragen. Dagegen bleiben bie na<b ben

3roerfen ber '.Melioration behufs ihrer nußbringenben

©trroenbutig für bie einjelnen bilbeiligtcn ©runbftürfe

erforberlieben ßinriebtungen, roie Umbau unb ©e*
famung oon ©liefen, Anlage unb Unterhaltung be*

fonberer 3Ui unb Ableitungsgräben u. f. ro. ben be*

treffenben Sigentbümern überladen. Diefelbeu ftnb jeboeß

gehalten, ben im 3ntereffe ber ganAett 'Melioration

getroffenen Anorbnungen be» ©orfteberS golge au leiften.

§. 4. Außer ber §erfteßung ber im ©rojefte unb

oorftebenb oorgefeben-n Anlagen liegt Dem ©erbonbe

ob, ©innen,*5nt» unb ©eroäfferiings=Anlagen innerhalb

beS Meliorationsgebietes, roelrfje nur bureb 3ufammen*
roirfen mehrerer ©runbbefiOer ausführbar ftnb, au

vermitteln unb nötbigenfaßS, naebbem ber ©(an unb

baS ©eitragsoerbältnif) non ber Auffubtsbeböcbe feft*

gefteßt ift, auf Soften ber babei betbeiligten ©runb*

befißer burdjfit^ren a» taffen.

Die Unterhaltung berartiger Anlagen, bie, foroeit

erforberlitb, tn regelmäßige Schau au nehmen ftnb,

unterftebt ber Äuffufit beS ©orftebers.

§. 5. Die gemeinfcbaftlkben Anlagen roerben unter

Leitung beS oon bem ©orfteb«r auf ©efcßluß beS

©orftanbeS angenommenen MeliorationStecbniferS

in ber Siegel in lagelobu auSgefüßet unb unter*

halten. 3nbeffen !6nnen bie Arbeiten nach ©eftim*

muttg beS ©orftanbeS in Afforb gegeben roerben.

Der mit ber Auffitßt betraute lecßniler bat

baS ©auprogramm aufAufteßen, bie fpeAießen

©läne au«Auarbeiten, bie für bie ©erbingung erfor*
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berücken Unterlagen gu befchaffen unb gur ®enet)mi»

gung oorgulegett, überhaupt alle für ba? gwedmäfiige

3ncinanbergreifen ber Arbeiten notbwenbigeu Biai
regeln rechtzeitig anguregen unb oorgubercitcn, bie

Au?füljrung gu (eiten unb bie für Acnbermtg?» unb

®rgängung?anträge für Abfd)tag?gablungen unb fiir

bie Abnahme erforberlichcit Unterlagen angufertigen.

Die Sk!)! be? DecbnifcrS, ber mit bemjefben ab»

giifcfjliehenbe Beitrag unb bie Bebingungen für bie

Vergebung ber Hauptarbeiten unterliegen ber 3,U'

ftimmung bei üüieliorationibaubeamlen. Buch im

Uebrigen h°t ber Borftanb in technifchen Angelegen*

beiten roährenb ber (8auau?führung ben (Half) bes

2Kelioration?baubeamten eingnholen unb gu beritef«

fi^tigen.

91ad) Beenbigung ber Ausführung bat ber 'DM io

rationsbaubeamte bie Anlagen abjuncfjnten unb feft»

gufteßen, ob ba? Unternehmen gwed» unb plamnäfjig

begro. mit ben non ber BufficbtSbetjürbe genehmigten

Beräitbcrungen aiisgefüfjct ift. «Sollten hierbei ffontrof«

äReffungen erforberlidj fein, fo fiitb biefelben unter

Leitung bei 3Re(ioration?baubeamtcn oon oereibeten

Sanbmeffern oorgunehmen, bie ßoften biefer Stuf«

meffungen fiitb oon ber ©enoffenfdjaft gu tragen.

§. 6. Da? 93ert)Q(tnifr. in welchem bie einzelnen

©enoffeit gu ben @enoffeitfehaft?fafteit beigutragen

haben, richtet fich na<h bem für bie eingelnen ©enoffeit

aus ben @enoffenf<haft?«An(agen erroachfenben Bor*

theite.

Diefcr Borll)eit entfprid^t gur 3e 't bem glädjen»

inhatte ber ber ©euoffcnid)aft angehörenben ©runb«

ftiiefe. Es werben bafjer bie @enoffenfchaft?laften

nach SRofjgabe be? Flächeninhalts ber beteiligten

©runbftüde aufgebracht.

§. 7. Die hiernach feftgufteßenben Beitrag?(iften

fitib oon bem Borftanbe aitgufertigen unb und) oor»

gängiger öffentlicher Bcfamitmachung ber HuStegmig
oier Soeben (ang in ber Solfnung be« Borfteljcr?

gur Sinfitt ber ©enoffeit auSgutegen. 3ebcm ©enoffen

ftcht es frei, mit ber (Behauptung, bafc bie aus bem
@enoffeufchaftS*Unternehmen erroachfenben Bort(jeile

nicht aßen ©runbftüden in gleichem fDtafje gulommen,

gu oerlangen, bah bie §8hc feine? (Beitrage? bem
toirffichen Bortheile feine? ©runbftüde? entfpredjenb

feftgefefct roerbe. Solche Anträge finb bei bent Bor»
ftanbe angubringen, gegen beffen ©ntfdjeibung binnen

groei Soeben (Berufung au bie Auffidjtäbehärbe

gutäffig ift. ßebterc entfeheibet barfiber enbgnltig,

fann aber oor ber ®ntfcf)eibung unter ihrer begro.

eine? ftommifforiu? Seitung burch Sadjoerftänbige,

roelche fie ernennt, im Beifein be? StntragfteßerS

unb eine? Borftaitb?oertreter? eine Unterfudjung ein»

treten (affen. ®inb beibe 'Xfjetfe mit bem Gutachten

be? ©achoerftänbigen einoerftanben, fo roirb bie .§öf)e

be? Beiträge? banach feftgefteflt. Sirb eine ®ut»

fdjeibung erforberlid), fo trägt ber utiterliegenbe Df|<il
,

bie ftoften. Anträge auf (Berichtigung ber (Beitrag?»

(iften finb an feine ffrift gebunben.

§. 8. 3m ffafle einer fjJargeflirung finb bie ©e=

noffenfchaft?(a(ten nach bem in biefem Statute oor*

geschriebenen Betl)eiligung?innjjftabe burch ben (Bor*

ftaub auf bie Drennftiide oerhältni§uiä&ig gu

oertheilen. ©egen bie geftfefcung be? Borftanbe? ift

innerhalb gmeier Sachen bie söefd)ioerbe an bie

Buffid|t?beh8rbe gutäffig.

§. 9. Die ©enoffeit fiitb oerpflichtet, bie Beiträge

in ben oon bem Borftanbe feftgufehenben Denn inen

gur ©enoffenfehaftsfaffe abgufflhrett. Bei oerfäurater

3ah(ung hot ber Borftcher bie fäßigeu Beträge bei»

gutreiben.

§. 10. 3eber ©enoffe hot fich bie (Einrichtung ber

nah bem (MeliorationSplane in ÄuSfidjt genommenen
Anlagen, biefe Anlagen felbft unb beren Unterhai»

tung, foroeit fein ©runbftüd baoon ooritbergehenb

ober bauernb betroffen roirb, gefaßen gu laffen.

Darüber, ob unb gu welchem (Betrage bem eingelnen

©enoffeit hierfür, unter Oerüdftchtigung ber ihm au?

ber Anlage erroachfenben Borthcilc, eine ®nti<häbi>

gung gebührt, entfeheibet, faß? fich ei» ©enoffe mit

beut Borftcher nicht gütlich oerfiänbigen joßte, bas

nach Borfdjrift biefe? Statute? gu btlbenbe Schieb?»

geeicht mit Äu?fthlu§ be? (Rechtswege?

§. 11. Bei Abftimmungen h.a* jeher beitrag?»

pflichtige ©enoffe miubeften? eine Stimme. 3m
Uebrigen richtet fich ba? Stimmoerljältnifi nach bem

Berhältniffe ber Dheilnahme an ben ©enoffetifthaftS»

(aften, unb groar in ber Seife, bah für je ein

uoße? Bicrgigftel ber Beteiligung an ben ©enoffeit»

fchaft?laften eine Stimme gerechnet roirb.

Die Stimmlifte ift bemgemäfi oon bem Borftanbe

gu entwerfen unb nach oorgängiger öffentlicher Be»

fanntmadjung ber Auslegung oier Sachen (ang gut

©iitfidjt ber ©enoffen in ber Soljuung be? Borfteber?

au? pilegen. Anträge auf Berichtigung ber Stimmlifte

finb an (eine ffrift gebunben.

§. 12. Der ©enoffenfchaft?*Borftanb befteht au?:

a) einem Borfteber,

b) oier (Repräfentanten ber @enoffenfcbaft?*äRit»

glieber.

Die Borftanb?mitg(ieber befleiben ein Gfjrenamt.

Al? Srjafc für Auslagen unb 3eitoerjäumnijj erhält

jeboch ber Borfteber eine jährliche, oon ber ©eneral*

Berfaminlung feftgufefcenbe ffintfehäbigung.

3n I8ehinberung?fäflen wirb ber Borfteber burch

ben oit üeben?geit älteften (Repräjcntanten oertreten.

Die SKitglieber be? Borftanbe? nebft groei Stelloer

tretern roerbett oott ber ©eneral»Berfammlung auf

fünf 3af)re nach abfoluter (Mehrheit ber abgegebenen

Stimmen gewählt. Die Saht bt*? Borfteber? bebarf

ber Betätigung ber Auffi<ht?bebörbe.

Sählbar ift jeber ©enoffe, welcher ben Befi^ ber

bürgerlichen Ghrenrechte nicht burch rechtsträftige?
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Srfnnitnife uerloren bat. Die SBatjt bec BorflanbS*

mitglieber wie ber SteQoertreter erfolgt in getrennten

ffiablljanblungen fiir jebe« ©fitglieb. Söirb im crften

BJaljlgange eine abjolute Stimmenmehrheit nicht er-

reicht, fo erfolgt eine engere Üüaljl zwifdjen benjenigcn

beiben Berfonen, mclchc bie meiften Stimmen erlja[*

ten hoben, Bet Stimmengleichheit entfcfjeibet ba« oom
Borfifcenben ju jiehenbe Loos.

3nt Uebrigcn gelten bie Borfdjriften für Gemeinbc*

mahlen.

§. 13. Die Gewählten merbeu uon ber Äuffte^tS*

behörbe burch §ünbjd)(ag an GibeSftatt oerpflic^tct.

3ur Legitimation ber BorftanbSmitglieber unb

bereu SteQoertreter bient ba« non ber Sf uffidjf öbefjörbe

aufgenommene B«rpflid)tungSprotofoQ.

Soll ber SteQomretcr fich barüber auSroeifen, bah

ber Jatt ber SteQoertretung eingetreten ifl, fo bient

bajtu ein 3ell9n '6 ber Sl u f fi d) 13 be f) ö rb e

.

Der Borftanb E)ält feine Sißungen unter SSorftb

be« Borfteher«, ber gleiche? Stimmrecht hat wie bie

Bepräfenianten unb beffen Stimme im 3falXe ber

Stimmengleichheit entfheibet.

3ur Gültigfeit bec gefaxten Befdjtitffe ift eS er*

forberlich, bah bie SRepräfentanten unter Eingabe ber

Gegenftänbe ber Berljanbtung geloben unb bajj mit

Sinfchiujj bei Borfteher« minbeften« jmei Drittel ber

BorftanbSmiigiieber anroefenb finb. Üöer am (5r*

fcheinrn oerhinbert ift, hat bie? unoerjüglid) bem

Borfteher aii^ujeigen. Diefer f)at alibann einen

SteQoertreter ju laben.

§. 14. Someit nicht in biefem Statute einzelne

BenoaltungSbefugniffe bem Borftanbe ober ber (Be*

neraloerfammfung oorbehalten finb, hat ber Borfteher

bie felbftftänbige Leitung unb Bertoaltuug aller An-
gelegenheiten ber Gcnoffenfcfjaft.

SnSbefonbcre liegt ihm ob:

a) bie Ausführung ber gemeinfchaftlichen Anlagen

nach bem feftgefteüten DtdiorationSplane ju

oeranlaffcn unb gu beauffichtigen ;

b) über bie Unterhaltung ber Anlagen, foroie über

bie Söäfferung. bie Grabcnräumung, bie §eu*
Werbung unb bie fjütung auf beit SBiefen mit

3uftim mutig bei Borftanbe« bie nüthigen An*
orbnungen ju treffen unb bie etwa erforberlichen

AuSführnngSuorfihriften ju erlaffen;

c) bie oom Borftanbe feftgefefcten Beiträge ait«=

jufdfreiben unb eiitjujielten, bie 3afjtungen aui

bie Kaffe anjuroeifeu unb bie »affenoerroaltung

minbeften« zweimal jährlich zu reoibiren;

d) bie Boranfdjläge unb 3ahre«re<hnungen bem
Borftanbe^ur ifeftfejjung unbAbnahme oorzufegen

;

e) ben SBicfemoärter uttb bie fonftigen Unter*

beamten ber Geitoffenfdjaft gu beaufftc^ttgen

;

f) bie Genoffenjcfjaft nach Aufjen ju oerlreten,

ben Schriftioechfct für bie Genpfienfdjaft ju

führen unb bie Urfuitben berfelhen ju unter-

zeichnen. 3ur Abfdjliehung oon Berträgen hat

er bie Genehmigung bei Borftanbe« einju*

(toten. 3ur @ü(tigleit ber Berträge ift biefe

Genehmigung nicht erforberlich;

K) bie nach ©lahgabe biefe« Statute« nnb ber

Au«filhrung«oorf(hriften oon ihm angebrofjten

unb feftgefe&ten Orbnungiftrafen, bie ben Be-
trag oon 30 ®?arf jeboef) nidjt überfteigen

bilrfen, jur Gntoffenfchaftäfaffe einjujiehen.

§ 15. Die genoffenfchaftlichen Anlagen finb in

regelmäßige Saiait zu nehmen, bie alljährlich

tocnigflen« einmal nnb in beit erften fünf Satiren nath

ber Bauausführung jährlich zweimal, im jfrühjahte

unb im fjerbfle, ftnttjufinben hat- Die ®c§au roirb

burch beit Borfteher geleitet. Die übrigen Bor*
ftanbSmitglieber finb zar 2beilnaf)me an ber

Schau einzulaben. Der Schautermin ift recht*

Zeitig, mögfiehft oier SBochen oorher, ber Auf*
fid)t«bel)8rbe unb bem zuf*änbigen SWelioration«*

baubeamien anzuzeigen, welche befugt finb, an ben

Schauen theilzunehmen. Die Oon ihnen gemachten

Borfchläge finb z« beachten. Da« Grgebnifi ber

Schau ift in einem Brotofode, für beffen Aufbe-

wahrung ber Borfteher zu forgen hat, nieberzulegen.

Die AuffidjtSbehBrbe ift befugt, erforberlichen gaQ«
bie nach technifchem Grmefftn zi,r Unterhaltung ber

im Brojefte »orgejehetten ober ftatutenmähig be*

fchloffenett Anlagen noth'oenbigcn Arbeiten im 3mang«*
roege auf Jfoflen ber Genof[enfcf)aft z«r Ausführung

ZU bringen, lieber Befcfjroerben gegen bie bezüglichen

Anorbnungcn ber AufficbtsbehBtbe entfeheibet ber

9iegierung«*Bräfibent enbgültig.

§. IC. Die Berwaltung ber »affe führt ein

8tedjner, welcher uon bem Borftanbe auf brei Sah1*
gewählt unb beffen diemimeration oom Borftanbe

feftgcftettt wirb. Die AuffidjtSbefiörbe fann jederzeit

bie Stitlaffnng be« 9tcd)ner8 wegen mangelhafter

Dicnftfiihrung anorbnen.

§. 17. 3lir Bewachung unb Bcbienung ber ffiiefen

[teilt ber Borfteher auf Befchltift be« Borftanbe«

einen Söiefenwärler auf breimonatluhc Äünbigung an

unb fteQt ben Lohn für benfelben feft.

Der SBiejentuärter ift allein befugt za mäffern unb

muh fo loäffern, bah ade Barzellen ben oerhättnifj*

mähigeit Antheil an SBafjer erhalten, »ein Gigat*

thümer barf bie Sdjleuhen öffnen ober jufefcen, ober

überhaupt bie @nt* ober Bewäfferung« -Anlagen eigen*

mächtig oeränbern, bei Bermeibung einer oom Bor*

ftefjer feftzufchenben DrbnungSftrafe bi« zu 30 äßarl

fiir jeben KontraoentionSfaQ.

Der SBiefenwärler muh ben Änorbnangen be« Bor*

ftcher« pünftlich fjolgc leiften unb tann oon bemfetben

mit Berwei« ober mit DrbnungSftrafe bi« zu 3 ©taff

beftraft werben.

§. 18. Der gemeinfamen Befdjlufjfaffung ber

Genoffen unlerliegen:
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1. bic SBat)t ber ©orftonbSmitglieber unb beten

©tedoertreter;

2. bie Reftfejjung ber bem ©orfteher ju geworren»

ben Sntfchäbigung

;

3. bie SBafjt ber Sd)ieb«rithter unb bereit ©teil»

Oertreter

;

4. bie Abänberung beit Statute«.

§. 19. Die erfte jur ©eftedung be« ©orftanbe«

erforberliche ©eneraloerfammlung beruft bie Huf»
fid}t8bel)örbe, reelle auch ju ben in biefer ©erfatnm*

iung erforberlidjen Abftimmungen eine oorläufige

©timmlifte nach ben Rlädjenangabcn be« ©runbftilcf«»

regifter« be« ©enoffenfdjafUgebiele« aufzufteden Ijat.

Die Weiteren ©enerafoerfammlungcn ftnb in ben

gefffclich oorgefd)ricbenen Raden (§ 60 be« @efej}e«

botn 1. April 1879) mitcbeften« aber ade fünf 3al)' e

burrf) ben ©orfteher jujammenjitberufeu.

Die ©mlabung erfolgt unter Angabe ber ©egen»

ftänbe ber Jktfjanblmtg burd) ein öffentlich belännt

ZU machenbe« AuSfdjreiben ber ©enoffenfchaft unb
aufjerbem burd) ortsübliche ©efanntmadiung in ben»

jenigen ©enteinben, beten Öejirf bem ©enoffenfchaft«

gebiete ganj ober theilweife angehört.

3wifc|en ber dittlabttng unb ber ©erfammtung
tnufe ein 3,<} 'fthenraum twn ntinbeftenS jtoei XBodjen

liegen.

Die ©erfamntlung ift ohne SRüefficht auf bie 3atjl

ber Srfchienenett befdjlufjfähig.

Der ©orfteher führt ben ©orfif).

Die ©eneratoerjammlung fann auch #on ber Stuf»

fid)fSbebörbe jufammenberufett werben. 3n biefem

Rade führt fte bejiehungStoeife ber oon ihr ernannte

Äommiffar ben ©orfifc.

20. Die Streitigfeiten, welche jwijchen SWit»

gliebern ber ©enoffenfchaft über bas Sigenthum an
©runbftücfen, über bie 3uftänbigfeit ober ben Um»
fang oon ©runbgerechtigfeiten ober anberen Wufcung«*
rechten ober über befonbere, auf jpejiedcn SRed)Utitc(n

bertthenbe Wechte unb ©erbinblid)feitcn ber Parteien

entftehen, gehören zur ttntjd)eibung ber orbentlichen

©erichte.

Dagegen werben ade anberen ©efdjwerben, welche

bie gemeinjamcn Angelegenheiten ber ©enoffenfchaft

ober bie oorgebliche ©eeinträd)tigung einzelner @e*
noffen in ihren burch baS Statut begrünbeten Wed}ten

betreffen, oon bem ©orfteher unterfudtt unb ent*

fchieben, joweit nicht nach SWajjgabe biefe« Statutes

ober nach lieblicher ©orfchrift eine anbere 3nftaiy
gut ©ntfdjeibung berufen ift.

©egen bie ©ntfcheibung be« Söorfteher« fteht, jofern

e« fich nicht um eine ber auSfchliefjtichen ^uftänbtg»

feit anberer ©efjörben unterliegenbe Angelegenheit

hanbelt, jebem Ifieile bie Anrufung ber Sntfdjeibung

eine« ©chiebSgeridjte« frei, welche binnen zwei SBodjen,

oon ber ©efanntmachung be« ©efcheibe« an gerechnet,

bei bem ©orfteher angemelbet werben muh. Die

Äoften be« ©erfahren« finb bem unterliegenben Dhe'te

aufjuerlegen.

Da« S<hieb8gericht befteht au« einem ©orfi&enben,

welchen bie AuffidjtSbehörbe ernennt, unb au« jwei

©eififcern. Die lichteren werben nebft jrnei ©tedoer*

tretern oon ber ©encraloerfammlung nach Öiafjgabe

ber ©orfchriften biefe« Statute« gewählt, 'iöäfjlbar ift

jeber, ber in ber ©emeinbe feine« ©lohnorte« ju ben

öffentlichen ©emeinbeämtern wählbar unb nicht

UJiitglieb ber ©enoffenfchaft ift.

SBirb ein Sd)ieb«rid)ter mit ©rfotg abgeletjnt, fo

ift ber ©rfajjmann au« ben gewählten ©teuoertretern

ober erforbertichen Rade« au« ben wählbaren ©er-

tönen burd) bie AuffichtSbehörbe zu beftimmen.

§.21. Die oon ber ©enoffenfchaft auSgehenben

©tfanttlma^ungen finb unter ber Bezeichnung

:

„®nt* unb ©ewäfferung«=©enoffenfchaft Ruljrtäbachthal

Zu $öfen“ z» erlaffen unb oom ©orfteher zu unter-

zeichnen.

Die für bie Oeffentlicfjfeit beftimmten Öefannt*

maehuttgen ber ©enoffenfchaft werben in ba« ÄreiSblatt

Zu üJiorttjoic aufgeitommen.

§. 22. ©oweit bie Aufnahme netter ©enoffen nicht

auf einer, bem §. 89 be« ©efefce« oont 1. April

1879 entfprechenbett rechtlichen ©erpflichtung beruht,

lann fie auch als ein Alt ber ©ereinbarttng auf ben

Antrag be« Aufzunehmettben burch einen, ber 3"‘
ftimmung ber Auffuht*behörbe bebürftigen ©orftanb«»

befchluf? erfolgen.

©orftefjenbe« Statut, welchem bie Beteiligten

Zugeftimmt haben, wirb auf ©rttnb ber §§ 57 unb

82 be« ©efefce« oom 1. April 1879, betreffenb

bie ©ilbung oon SBaffergenoffenfchaften, fiiermit

genehmigt.

Berlin, ben 30. April 1897.

(L. S.) Der Stinifter

für Banbmirthfchaft, Domänen unb Rotften.

3m Aufträge:

Dr. Dh**f-
Merorbttnitgen unb tichntuttiitniljtnujeit

brr Wroointial öeliorbru.
Wr. 375 3n &ei' 3e'* woni 21. Quni bi«

cittfchliefflich 3. Qult b. $«. wirb für eine befdjränltc

Anjahl oott ^Teilnehmern ein unentgeltlicher

fiefjrfurfnd itt ber Bienenzucht unter Ccttuttg be«

.'pauptlchrer« a. D. ©eilen fpicrfclbft abgehalteit

werben.

Diejenigen ©etfönen, welche an biefem Shirfti«

theilzunebmen beabftd)tigen, wodett fid) rcdjtzeitig

bei bem Cehrer ©eilen perföttlid) melben.

Aachen, ben 12. HJlai 1897.

Der Wcgieruiig«=©räfibettt.

t
n ©ertretung: oott SW eu fei.

)er fjenitann $er§, wohnhaft in

Defc, Srei« ^ülid), hat ben für ihn am 23. Dezember
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d. 3«. unter Mr. 4828 $u 12 50?. für boS laufenbe

^Q^r auSgefertigten, jura £mnbel mit £wfenträgcrn,
»raontten, bnumroodencu Iaftf)entüd)ern unb
Sdjürjen beredjtigenben ©emerbefchein Derloten.

Madjbetn mir eine jweite Ausfertigung biefeS

©eroerbefcheineS erteilt Reiben, erflSren mir bie

erfte Ausfertigung hierburch für ungültig unb forbern

bie fJolijeibehörben auf, biefelbe, falls fte Dorgejeigt

werben )odte, an*uhalten unb an unS einjureichen

Aachen, ben 18. 50?ai 1897.

Königliche Mcgierung,

Abteilung für birefte (Steuern, Domänen
unb gorften.

uon fjJeguilhen.
JJrror&nttngrn nnb irkanntmarfjnngen

anbtrrr fieljörbett.

ilcfatititinacfuitta.

5Wr. 377 Söei ber fßoftagentur in Sonden ift

atu 10. 50?ai ber lelegrapfjenbetricb eröffnet.

Aachen, ben 13. 50?ai 1897.

Der Kaifetlidje Ober»5ßoftbireftor.

Rur Cinbe.
»r. 378 yrrfonnl lladtridttm.

3?erfegt fttto bie fßoftiefretaire örüdmann oon

Aachen nad) fjranffurt (50?nin), Briefe Don Aachen
nad) ©raunfdjmeig, ber ^Joftaffiftent Mangelte Don
Aachen nad) Köln (Mfjein).

Die feitfyerigen roiffenfdjnftlichen .fjülfSlchrer

Deinridj Küppers unb $ofef 5D?enge ftnb ju Ober*
fcfjrem ernannt unb an bem Mealghmnaftum ju
Aachen angeftedt roorben.

©nbgültia angeftedt finb bie feitber einftroeilig

thätigen Cegrerinnen

:

1. Katharina ©cfjultheiS bei ber fatholifchen

Solfsfdjule *u ©t. §ofepf) hierfelbft;

2. Amalie AJifdjct bei ber fatholifchen ©olfS*

fchule ju ©reocnberg im SanbfreiS Aachen.

©rfannrinctchnna.
Wr. 373 Die Anlegung beS ©runbbuchs für

bie ©emeinbe ©berstet ift nunmehr aud) erfolgt für
glur 2 9?r. 168/34, 159/34, 160/34, 161/34, 162/34,

163/34, 164/34, 165/34, 68 b, 77; Älur 10

5J?r. 135, 136; glur 14 5J?r. 203; §lur 16

Mr. 237, 296, 401/160, 402/160.

Düren, ben 10. 5D?ai 1897.

Königliches Amtsgericht V*.
©efannttnadbtmg.

SRr. 380 (58 wirb hiermit befannt gemacht,

bafj für bie ©emeinbe Wtet>cr§ifr bte Anlegung
uon ©runbbuchartifeln erfolgt ift mit Ausnahme
folgenber ©runbftücfe:

I. ftlur 17 9?r. 27, 32; ftlur 21 Mr. 147;

tJlur 22 Mt. 79,

bejüglich berer ein Antrag gemäß §. 2 ber

®runbbud)otbnung Dom 5. SUcni 1872 nicht geftedt

worben ift.

II. ftlur 4 Mr. 1 ; ftlur 7 Mr. 12, 26, 50, 79,

92, 243/123, 192; glur 8 Mr. 3t; ftlur 9

9h\ 145; fflur 11 Mr. 24; fWur 12 Mr.

20, 21, 134, 176, 177, 178; ftlur 16 9?r.

124, 177; fWur 19 9?r 49; frlur 20 Sflr.

79, 149, 172; glur 22 Mr. 172, 210.

Düren, ben 10. 50?ai 1897.

Königliches Amtsgericht V 4
.

©efonntma«h»«g.
9lr. 381 Die Anlegung beS @ntnb6ud)S her

©emeinbe ©rrgiDhutr ift weiter erfolgt für

folgenbe fßarteden

:

glur 3 SRr. 36; ftlur 7 Mr. 1 10; glur 8 Mr. 281/1.

Düren, ben 12. 50?oi 1897.

Königliches Amtsgericht V*.

©efatttt rittetdiutta.

Wr. 88* Die Anlegung beS ©runbbuchs für

bie ©emeinbe Dürrn ift nunmehr auch erfolgt

bezüglich ber $arjeden:

fvlur 26 97r. 253/0,4, 254/0,4, 267/0,5 unb 268/0,5.

Düren, ben 12. 50?ai 1897.

Königliches Amtsgericht V.

©efannrittachtmfl.

9tv. 888 Die Anlegung beS ©runbbuchs ift

weiter erfolgt für bie ©runbftücfe:

glur K Mr. 1387/149, 1953/149, 1954/149,

1386/150, 1752/150, 1753/150

in ber ©tabtgemeinbe ttacfirn.

Aachen, ben 13. 50?ai 1897.

Königliches Amtsgericht VII.

f)ierju ber Deffentliche Anzeiger Mr. 20.

Drud Bon 3- ®tercfen ht Wache«.
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Imtsliliitt
ber ftimtolirfjcit tHcjttcrimn $it 3lctdjen*

^M*p*ppp^g**wi***p*^f—— ^——————
StiW 22. $lu«gcgebcn ju 'Xndjcn, <yreitag bcii 28. 3J?ai IHO?

4>«iT«lt ber Ojrrrti-Ortmiulnun.
9ir. 384 Da« 17. ©tiirf enthält unter 9h. 9901

:

Oie[e(j, betreffenb bie ffirgäujung einiger jagbred)t*

lidjctt ©eftimmungen. tÖom 29. 91pvil 1897.

tJmtrbnnugrn nnb tfcltattutinarünugcn
ber 3cutral-Örl)örben.

.‘Ir. 385 tBefanntntaibung,
menen 3lu*rcirbung ber $iu8fdjeinc iHeifjc IJ gu ben

Sajulboerfdjrei&ungcn ber ißreuf)ifd)en foniolibirtcn

*4 V**/o'rtC11 ©toatäanleibe von 1887, 1888.

Die giuefdiciue fHeilje II 9h. 1 bi« 20 ju
ben ©djulbuerfdjrcibungen ber i)>reu&if<ben fonfoli*

birten 3'/2
o/
0igen Staatsanleihe uon 1887, 1888 über

bie ginfett für bie geit oom 1. Vlpril 1897 bi«

31. ÜJlärj 1907 uebft öen ftntoeifungen jur 21b =

bebung ber folgcnbcn tffeitje merben oom 1. 9J?arj

1897 ab uon ber Kontrolle ber Staat«*
i'npicte Ijicrfctbft, Crnnienftroge 92/94, unten linfs,

tBormittag« uon 9 6i« 1 U()r, mit Äuöna()tne ber

2unn-- unb gefttage uub ber lebten brei ©efdjäft«*
tage febe« -JOiouat«, auSgereidit merben.

Cie ginSfdjeine fönnen bei ber Kontrolle je 1b ft ,

bi ©nptang genommen ober bunt) bie fHegieruitg«*
j

•fmuptfaffen, iotuic in graiitfurt n. 9B. bunf) bie

Kreistage bejogen luerbeu. 48er bie (irmpfangnabntc
bet ber Kontrolle fclbft ioünfd)t, l;at berfdben per
iöidid) ober bmd) einen ^Beauftragten bie jur
Abhebung ber neuen iUeilje bercdjtigenbeti ginSidjdn*

ntorifungen mit einem 23erjeid)tiiffe ju übergeben,

ju lueldjeui gonnulare ebeuba unb in Hamburg
bei bciu Änifcrlidjen ‘ßoftamte 9h. 1 unentgcltlid)

ju haben jtnb. ©eniigt bem (Einreicher eine uiimnie«

virtc üJfarfe als (£uipfaug«bcid)cinigmtg, fo ift ba«

tierjeidgnijs einfad), wünfd)t er eine auäbrüdtnbe
8e)d)einigung, fo ift cs hoppelt oorjulegeii. 3m
le(5teren (jade erf)alte)i bie ©ttreidjer ba« eine ©ein*
blar, mit einer ©npfaiigSbefd)riitigung oerfeben,

l'ofort juriirf. Die SDlavfe ober ©npfatig«bc|‘d)einigung

ift bei ber 9(u«rcid)iuig ber neuen gin«id)cine
|

juriufjugeben.

3« Sd|riftiued)jel tann bie Kontrolle ber
StaatSpapicre f i d) mit ben 3ub n &eru ber
3iU‘3fd)eiitautucif urtgeu itid)t eiulaffen.
Sev bie §ine|djeinc burd) eine ber obengenanit*

ten ißrouinjialfaficu bejiel)en will, bat berfel6en bie

'dmoeifuugcu mit einem boppeltcn Slerjcirfjniffc

eiujurcichcn. Da« eine 5ücr^eid)uifj luirb, mit einer

©npfangSbcidjetmgung ö#r|el)Ctt, fogleid) jurflcf*

gegeben unb ift bei 2fu«hänöigung ber ßinsfdjeiite

mieber abjulicfcru. Formulare 51t bieten Jlerjcid)*

niffen finb bei ben gebaebten ^vouittjialfaffen unb
ben uon ben Königlichen iHcgicruugcu in ben 9(mtS*
blättern ju bejeithnenbett fonftigen Kaffen unent«

gcltlid) nt haben.

Der ©nveübuug berSd)ulbuerfd)rci6ungen bebarf

c« jur ©laugung ber neuen ginöfcheine nur batttt,

tocitn bie ginaidjeinanroeifungeu abbanbeu getont«

men fiub; in bicfein 3aüe finb bie Sdpilboer*
idjreibuitgcu au bie Kontrolle ber Staat-ipapiere ober

an eine ber genannten ffkwütjialfaffcn mittel«

befonberer ©itgabe einjuteidjen.

©erlitt, ben 17. gebruav 1897.

.$muptucnualtung ber StaatSfdjulbeu.

0011 £> 0 f f nt a 11 n.

»r. 886 SUtnt
für

51t Drainage = (üettoffenfd)afl „'Jlcnnpfab"
SU SManfenhciuicröorf im ttreife Sdilciöct».

1. Die ©gentbüiuer ber bem lflelioratiuii«-

gebiete aogebörigen ©runbftürfe in bem ©emcinbe»

be.sirfe 9t aiditnljeimcrborf roerbeu s» einer ölenoffen*

fdjaft oeremigt, um ben ©trag biefer ©ruiibftiirfe

11 . id) 'Ui.iBgabe bei 'JÄeliorationiplane« bes Siefen*

bamcdj.iiüti Debil« uom 1. fffebriiar 189(1 bureb

ßnttudfjerung ju uerbeffern.

Da» iWeliorationbgebiet ift auf ber ein 3u^ebör
bi« Diel orationSplane« bdbenben Marie be« Siefen*

ba :ted)iiiter8 Debile uom 1. Jebruar 1890 bargeflcllt,

baielbft mit einer tBegrenjiingMinic in grüner jarbe

beseid)iiet uub bep'iglid) ber btil)ciligUa Söefibftdiibe

ber ©euoffeufcbaftämitgUeber in ben jugebörigen

SJegifte n jpe.pell nacbgeioiefen.

Ware unb iRegifter merben mit einem auf ba«

Datum be« genehmigten Statute« iütjag nebmenbeii

s8eglaub!gnng«oermer( uerjet)cn unb bei ber Slufficbt«*

beijörbe ber ©enoffenjebaft uiebergelegt.

VUmub niugeu be« ülhlioration«projctte«, luetdje im

Slaufe ber Slusfübruitg ficb al« crforberlid) t)er-aus>»
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ftcüen, lüunen com ©euoffenjdjafti*Morftanbe 6c»
|

Idjtuffen werben. Der MefdjluB beburf jcbodj ber ®e«

nelfmigung ber ftaatlidjen Vi uf fidji-äbcEjorbe.

Mot Srtijcilung bei ©enetjmiguHg finb biejenigen

©enoffen gu fjürtii, bereu ©runbftücfe burd) bie uer*

änbtrte 5! t)tage beriitjrt werben.

tj. 2. Sie ©cnoffcnicfjaft führt beu Manien

„Srainage=@enoffenjchaft Mennpfab" unb tjat itjren

6i(ä in Mlanfeitheimcrbotf.

§. 3. Sie Wollen ber §erftetlung uub Unter»

Haltung ber gcmeinfd)aft£id)en Mutagen werben non

ber ©enoffenfchaft getragen. Sagegen bleiben bie

nad) ben ^werfen ber tWetioration betpifi itjrer nuty-

bringenben Merroenbiing fiir bie einzelnen beteiligten

©runbftüde erforberlidjcn (Sitiridj; uiugen, wie Umbau
unb Mefamung non Söiejcn, Slntage mib Untergattung

befonberer 3u* unb ttbleitunge-gräben u. {. in beu

betreffenbeu iStgciuljümeni übcrlaffeti. Siejetbtn fitib

jebod) gehalten, ben im 3ntereffe ber gangen Melioration

getroffenen Stnorbnnngen bei Morfteheri Jotge gn

teiften.

g. 4. Stuwer ber §erftd(ung ber im 'fkojtfte uub
norftetjenb uorgejehenen Anlagen liegt bem Merbanbe
ob, ©innen*®nt* unb ©ewafferungs-Mntagin inner«

halb bei SWetiorationigcbietei, welche nur burd) t}u-

jammeuwirten mehrerer ©nmbbcfitjer aniführbur

jinb, gu »ermitteln uub nottjigenfaUi, nachdem ber

tßtan unb bai MeitragiütrhäluiiB non ber Sluffidjti»

bewürbe feftgeftetlt ift, auf ttoften ber baba beUjei*

ligten ©runbbcfihcr burdjfiit)ren gu (affen.

Sie Unterhaltung berartiger Einlagen, bie, joroeit

erforberlid), in regelmä&ige Sdjait gu nehmen finb,

unterftefjt ber Sluffidjt bei Morfteheri.

§. 5. Sie gcmciitfchaftlidgen Einlagen merben unter

Leitung bei oon bem Morfteher auf Mcfd)(u& bca

Morftanbei angenommenen !Dleliorat:oni*Scd)niferi

in ber Siegel in Sagetofjit auigeführt unb unter»

Balten. 3nbeffen fönnen bie Vlrbeiten nad) Mcitimmung
bei Morftanbei in Älforb gegeben werben

Ser mit ber Muffidft betraute ledgiifer fjat bai
Manprogramm aufguftelien, bie für bie Merbingung
erforberlidjeu Unterlagen gu befdmffcn unb gur ©e*
net)migung oorgulegeit, überhaupt alle für bas groed*

maBige 3neiitanbcrgreifcn ber Arbeiten nolhwenbigen
Maßregeln red)tgeitig angurrgett unb oorgubereiien,

bie Sluiführung gu leiten uub bie für Mcnberungi»
unb lirgängungianträgc, für Slbjchtagigahhmgen unb

für bie Mbnafjme erforberlid)en Unterlagen angufert gen.

Sie SüJahl bei Scdjuiteri, ber mit bemfetben ab*

gufchtieBenbe Mertrag unb bie löcbingungen für bie

Vergebung ber £>auptarbei en unterliegen ber jju*

ftimmung bei Metiorationibaubeamtcn. Mud) im
Uebrigeti hat ber Morftanb in tethnijdjen Mngetcgeu»

heiten mahrenb ber Mauauiführutig ben Math bei

Meliorationibaiibcamten eingnhoten unb gn beriief«

fidftigen.

Mad) Seeitbigung ber Muiführuiig hat ber JÄelio«

rationibaubeamtc bie Mutagen abgunehmen unb feft»

guftctten, ob bae Unternehmen gwed« unb planmäßig,

begiehungiweife mit ben oon ber Muffichtibehöibe

genehmigten Metiberungcn anigefiihrt ift. Sollten

hierbei Hontro(»Meffungen erforöerlid) fein, fo finb

biejetben unter Leitung bei ÜBeliorationabaubcainten

oon ocreibeten ilattbmeffern borgunehmen. bie Höften

biejer Mufmeffuugen finb uoti ber ©enofjenfchaft gu

tragen.

§. 6. Sai Mcrf|ätntiß, in weitem bie eiugelncn

©enoffeit gu ben ©enoffenjchafcilaften beantragen

hüben, richtet fidj nach bem für bie eiugeliteu ©enoffen

aui ben ©cnoffciiidjafti- Mutagen crwachfenben

Mortfjeile.

gur Jeftfehung biefei Meiiragi*Merhältmffei wirb

ein Hatafter aitfgcficUt, in welchem bie eingclnen

©runbftüde fpegietl aufgeführt werben. Stad) Mer»

hältitiB bei ihnen aui ber Melioration erwachfenben

Mortheilei werben biefelbeit in brei Htaffen geteilt,

unb gwar fo, baB ein $eltar ber britten fttaffe mit

bem einfachen, ein £>eftar ber gtoeilen ftiaffe mit bem
gweifachen unb ein .pefear ber erfieit Ulaffe mit bem
breifachen Mcilrage herangugiehen ift.

§. 7. Sie @infch<isung in bieje brei ftlafjen er»

folgt burch gwei uom Morftanbe gu wähtenbe Sach»
oerftdubige unter Leitung bei Morfteheri, welcher

bei 'Dteinungiocrfchiebeuheiten beu Muijchlag giebt.

Mach oorgängiger ortsüblicher Melanntmadjung in

ben ©emeinben, beren Megirl bem ©enoffenidjaftige*

biete gang ober thedweife angehört unb nach erfolgter

Meröffcutlid)iing biefer Mefanntmachung wirb bai

©euoffenfehaftifatafter oier stüodjen lang gar ©mfidjt
ber ©enoffen in ber Miohnung bei Morfteheri aui»

gelegt. Mbänberungi*Slnträge müffen innerhalb biejer

3frift jd)rifilith bei bem Morfteher angebracht werben.

Mad) Vlblauf ber fjrrft hat ber Morfteher bie bei ihm
jdjrifuidj cingegangcnen Mbänberungi*Mnträge ber

Miiffithtibeljörbe oorgutegen. Sie Meutere, begiehungs*

weife beren Hoiumiffar, lägt unter ^ugtehung ber Me»
fthwerbeführer unb c nei Mcrtreteri bei Morftanbei bie

erijobcneiten Meltainationcn burch bie oon ber >luf=

|id)tibehörbe gu begeuhuenben Sachoerftdubigeu unter*

fixeren. 'J)tu bem cirgcbniB ber Untetfuchung werben

bie Mefdjwerbeführer unb ber Mertrctcr bei Morftanbei

oon bem Hommiffar befanut gemacht Sinb beibe

Sheite mit bem ©utad)ten einoerftanben, fo wirb bai
smafter bemgeitiäf) feftgeftetlt. anbernfalli finb bie

Merhanbtnngen ber Vluffichtabehörbc gur ®ntjcheibung

eingureichen. Sie bii gur iHitiheilung bei ®rgeb=

niffeS ber Uiiterfuchung entftanbenen Höften finb in

jebem ffalle oon ber ©enoffenfehaft gu tragen äBirb

eine Sntlcheibutig erfotbcrtich, fo finb bie weiter er»

tuad)fenben Höften bem unterliegenben Itjeil aufgu»

erlegen.

Sobalb bai MebürfniB für eine Steoifion bei
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feftgeftellten ober berichtigten J^otafterS uorliegt,

fami biej tüe oon bem ©orftanbe 6rfc^(offen ober

0011 ber Sliiffidj^behörbe angcorbuet werben. Dass

9Jeoifion*oerfabren rietet fidj nndi ben für btc geft«

ftedunq be* Ratafter* gegebenen iöorfc^rifjen-

§. 8. 3m galle einer ©argeflirung finb bie (VJe*

noffcnfcf|aft&(aft<n nad) bem in biefem Statut Borge-

t’cf)rieben n ©etheiligungsmajjftabe burcf) ben ©orftanb

auf bie Drennftiicfe oerfjältni§mö6ig pt oertijeiien.

©egen bie geftfeyung be* ©orftanbe* ift innerhalb

poeier äBodj’u bie löejctuuerbe an bie %Iuf fie^tibe^örbe

jutöffig.

§. 9. Die ©enoffen finb Derpjlidjiet, bie ©eiträge

in ben oon bim ©orftanbe feftgufejjenben Terminen

pir ©enoffenfdjaftsfaffe abpifiihren. ©ei Oerfäumter

3a(j(nng bat ber ©orftefjer bie fälligen ©elräge bei«

gutreiben.

§. 10. 3eber ©enoffe bat fiel) bie (Einrichtung

ber nad) bem 9Welioration*plane in Vluöftcfjt ge«

noinmenen Slutageu, biefe Einlagen felbft unb beren

Uitterbaliung, foiocit fein ©mnbftücf baoon oorüber«

gebenb ober banernb betroffen toirb, gefallen pt

laffen.

Darüber, ob unb gu welchem ©e trage bem einzelnen

©enoffen hierfür unter ©enirffidjtigitng ber ihm au*

ber Ättlage ermathfenben ©ortljeilc. eine ©utfehäbigung

gebührt, entiibeibet, fall* fidi ein ©enoffe mit bem

©rrftehcr nicht gütlich oerftänbigen folltc, ba* nach

©orjdjrift öiefe« Statute* pt bilbenbe Schieb§gericE)t

mit Slusjchlufj bei ©edjtäwege*.

§. 11. ©ei SlbfUmmtingen bat jeber beitrag*«

pflichtige ©enoffe minbeften* eine Stimme. 3m
Uebrigen richtet fief) ba* Stiimnoerljällmjj nach bem

©crhältniffe ber DEjeitnaljme an ben ©enoffenfdjaft*«

lafteii, unb jioar in ber ©kifc, ba§ für je einen

lHormal*§e!tar beitragspflichtigen ©rutibbefitje* erfter

Mluffe 1 Stimme gerechnet wirb.

Die Stimmlifte ift bemgemäft oon bem ©orftanbe

gu entioerfen unb nad) ooi gängiger öffentlicher öe*

fatmtwadjung ber Slu*tegung Hier Wochen lang gut

(Eiitfidjt ber ©enoffen in ber VBoljttung bes ©orftcljer«

au*,pitegen. Anträge auf ©erichtigmtg ber Stimmlifte

finb an feine fjrift gebunben.

§. 12. Der ©cnoffenfdjaft*uorftanb beftcht au*:

a) einem ©orfteher;

b) gtoei iKepräfentantert ber ©enoffenfehaft* ÜJfit«

glieber.

Die ©orftanb*mitgticber 6efleiben ein (Ehrenamt.

Vll* Srfah für VI u*tagen unb 3eitoer[äumni§ erhält

jebod) ber ©orftefjer eine jährliche, oon ber ©eneral« !

©erjammtuug feftpifeöenbe (Sntjdjäbiguiig.

3n ÖehitiberungöfäHen toirb ber ©orfteher burch

ben an Leben*geit ältefteu fRepräfentanten oer»

treten.

Die ÜWitglieber bes ©orftanbe* nebft 2 Stell«

oertretern roeibett oon ber ©eneralocrfammtung auf 1

fünf 3ahre itad) abfoluter üttefjr^eit ber abgegebenen

Stimmen gewählt. Die ®5uljl be* ©orft her* bebarf

ber Betätigung ber Sluffihtäbehörbe.

©läfj'bar ift jeber ©enoffe. melcher ben ©efifj ber

bürgerlichen (Ehrenrechte tiidjt burch rechtsfräftige*

©rfenntnifj oertorett hat. Die SMjl ber ©orftanb**

mitglieber toie ber Stelloettreter erfolgt in getrennten

:
©Jafjlhanblungen für jebe* füfitglieb. ©firb im erften

I

©latjlgange eine abfotute Stimmenmehrheit nidjt

erreicht, io erfolgt eine engere üüatjt gtoifchen ben*

jenigen beiben ©erfonen, weiche bie meiften Stimmen
erhalten haben, ©ei Stimmengleichheit entfefjeibet ba*

oom ©otfi(jcnben gn gief)cnbe Loos.

3m Uebrigen gelten bie ©orfchriften für ©emtitibe«

mahlen.

ff. 13 Die ©eiuähtten toerbcit oon ber Vliifffdjt**

befjörbe burd) tpanbfchtag an (Eibesftatt oerpflidjtet.

3nr Legitimation ber ©orftanb*mitgliebcr unb
bereu Stelloertreter bient ba* oon ber VlnffidjtSbchörbe

aufgenommene ©erpflidjtungSprotofoll.

Soll ber Stelloertreter fich barüber austoeijen, baft

ber galt ber SteHoertretimg eingetreten ift, fo bient

bngu ein 3 eitgnijj bet Sluffidjtäbeljörbe.

Der ©orftaub fjält feine Sifcungen unter ©orfifc

be* ©orfteher* ber gleiche* Stimmrecht hat, mit bie

fReprfifentanten unb beffen Stimme im gälte ber

Stimmengleichheit entfefjeibet.

3ur ©üfttgfeit ber gefaxten ©efdjtüffe ift e* erfor»

berlich, baff bie iRepraientanten unter Vlngabe ber

©egeuftänbe ber ©erhanblung geloben, unb baff mit

©itfdjiiifc be* ©orfteher* minbeften* gtoei Drittel ber

©orftaiibsmitglieber amoefenb finb. ©der am ©rfdjeinen

oerljinbert ift. tjflt btc* utioergitglidj bem ©orfteher

attgugeigen Diefer hat at*baun einen SteHoertrcter

gu laben.

§ 14. Soroeit nicht in biefem Statute einzelne

©noaftnngSbefugmffe bem ©orftanbe ober ber @e*
neral*©erfammlung oorbefjalten finb, hat ber ©orfteher

bie felbftftäitbige Leitung unb ©ertoaltung aller Sin«

gelegenfjeitcn ber ©enoffenfehaft.

Snsbefonbere liegt ihm ob

:

o) bie Vtusführung ber gemeinfchaftlichen Anlagen

nach b in feftgeftellten flMiorationeplane gu

oeranloffen unb gu bcauffidjtigen

;

b) über bie Unterhaltung ber Vlnlagen, fomie über

bie SL'äfferung ber ©rabenrättmung, bie $ett>

Werbung unb bie Rötung auf ben ©liefen mit

3uftimmung be* ©orftanbe* bie nötfjigen Hnorb«

nungen gu treffen unb bie etwa erforberlidjen

VIu*führmig*oorf'hriften pt erlaffen

;

c) bie oom ©orftanbe feflgefefcten Öeiträge au*=

pifchreibcn unb cinpijiehcn, bie 3ahlangen auf

bie Raffe anpuoeifeu unb bie Raffenoerrooltung

minbeften* poeimal jährlich pt rcoibiren;

cl) bie ©orattfdjläge unb Sahrcsrechnungeu bem ©or*

ftanbe gur geftfeBmtg unb Abnahme oorgulegen

;
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e) ben SSiefenwärter unb bie fonftinen Unterbeamten
i

ber ®ettoffcnfcßaft 311 beauffid)tigen;

f) bie ®cnoffeitfd)aft nacß Utußen gu vertreten,

ben ®d)riftwed)fel für bie ®enoffcnfd)aft jn

führen unb bie Urftmben berjelbeu gu unter»

geicßnen. 3»r Äbftßtteßung Don Btrträgen f|.it

er bie ®cneßtnigung bc# BorftanbeS eingufioleit.

3ur ©iiltigfeit ber Berträge ift biefe ®eneß»

migung tricfjt erforberticß

;

k) bie u i'rf) fDiaßgabe biefeS Statutes unb ber ÄuS»
fitbrungSvorfcßriften Bon ißm angebroßten unb

feftgejetsten OrbmingSflrafen, bie ben 'betrag

uoii 30 Df.irf jebocß nicßt überfteigeu biirfen

gur ®enoffen'cßaft*faffe eingugießen.

§. 15. ©ie genoffenfcßaftficßen Slnfagen finb in

regctmäßige Scßau 311 nehmen, bie adiäßrticß

wenigftenS einmal unb in ben erften fünf fahren na ß
ber Bauausführung jäßrficß g-oeimat, im Jriißjaßre

unb im .fjerbfte, ftattgufinben bot- Die 3 t)au wirb

bureß ben Borfteßer geleilet, ©ie übrigen Bor»

ftanbSmitgticbcr finb 311 r ©ßeitnaßrae an br
Srfjait eingulaben. ©er 3cf>auter min ift reeßt»

zeitig, möglidjft nier SBocßen nor^er. ber Auf»

ftcßtSbeßSrbe ntib bem guftänbigen DMtorationS»

baubeamten angngeigen, roeteße befugt finb, an ben

Sdjauen tßeitguneßnten ©ie Dan ihnen gematzten

Borjcßtägc ftnb 311 beaeßten ©as Srgebniß ber

Sdjau ift in einem 'f5rototo(le fiir beffen Slu*be»

roaßrung ber Borfteßer 311 forgen ßat, niebergufegen.

©ic atufficßtSbeßi'rbe ift befugt, crforbcnticßei ^afleS

bie nach tecf>tiifcf)ent Grmeffen 3tir Unter
i)
iltung 9er

im ißrojefte oorgefebenen ober ftatutenmäßlg be«

fdjtoffenen Äntagen liolßwetibigcu Arbeiten im 3mang«»
tuege auf Kofteu ber @enoffen|cßaft -,ur VtnJfiibrung

311 bringen, lieber Bcfdjmeiben gegen bie bezüglichen

Änorbnungen ber SlufficßtSbeßörbe enlfcfjeibet ber

9iegierungS»Bräfibent enbgiiltig.

§. 16. ©ie Berroaltitng ber Kaffe führt ein

SHecßner, mefeßer tion bem Siorftanbe auf fünf 3nßre

gewählt unb beffen SRemutieration uom Borftanbe feft»

geftettt lairb. ©ie ?luffteßt8bfßiirbe fanu jebergeit

bie Gnttaffung be« SWecßnerS wegen mangelhafter

©ienftfüßrung anorbnen.

§. 17. 3ur Bewachung unb Bebiemtug ber iöiefen

ftetlt ber Borfteßer auf Befcßtuß be« BorftanbeS

einen SSJiefcnwärter auf breiutou itlid]» Kiinbigung

an unb ftellt ben floßn für benfelben feft.

©er aüiefenwärter ift allein befugt gu roäffem unb

muß fo tuäfferu, bafi ade i|}argelleit ben oerßättnifi«

mäßigen Wntßeil an Söaffer erhalten. Kein Gigen»

tßümcr barf bie Scßfeufen Briten ober 3u|eßen ober

überhaupt bie ®nt» ober BernäffernngS-Sliitagen eigen-

mächtig oeränbern, bei Bermeibung einer Dom Bor»»

fteher feftgufeßenben QrbnungSftrufe bis gu 30 Dt ul

fiir ieben KontraDentionSfafl.

©er äBiefenwärter muß ben Sftiorbnungeii be$

BorfteßerS pünffieß fffolge (elften unb !ann ooit

bemfelbeit mit BerweiS ober mit OrbmingSftrafe bis

gu brei 'Dlarf biftraft werben.

§ 18. ©er genieinfamen Beiißfußfaffung ber ©e»
uoffen unterliegen

:

1. bie SBaßf ber BorftanbSmitgtiebir unb bereu

SicflDertretcr;

2. bie fjeftfeßung ber bem Borfteßer gu g loafjreir

=

ben @iitfcßäbigiing

;

3. bie 9Baßl ber ScßiebSri<ß*er unb beren Stell»

Dertreter

;

4 bie Jlbänbermig be* Statutes.

§. 19. ©ie erfte gur Beftedung be? BorftanbeS

erforbertieße ffitneraloerfammhing beruft bie Jtiiffidji*

beßSrbe, welche oitd) gu ben in biefer Berfanimlmig

erforberlichen flbftiininungen eine uorläufige Stimm»
lifte nach ben fflädjciiangabcn beS ®iunbitiicf8regiftcr*

be* ®.iiDf}enjd)aft8gebiete3 aufguflellen (>at

©ie weiteren ®eneral»'-8;rfamm(ungen finb iit ben

gekglid) Dorgefchriebenen ffcitl u (S 60 be« ®ejehe*

Dom 1. Idpril 187 9), minbeftenS aber alle fünf 3ahre

burch ben iBorftcljer gufammengnberufen

©ie Sinlabung erfolgt unter Eingabe bei ®egeit

ftänbe ber aterlianbfimg burd) ein öffentlich bcfaimt

gu mahcnbeS Äii8fdjreiben ber ®enoffen'chaft uitb

auherbem burch ortsübliche '-Bcfanntniadimig in ben

jenigeit ®emcinben, bereit ©egirf ben ®enoffenfd)aft*»

gebiet gang ober theilweife ongehört.

3’oifcheii ber ® :n(abung unb ber ajerfammlung

muß ein 3wißhenrauui Don minbeftcu« 2 SBodjni lieg* 11.

©ie SBerfammlimi ift oßue fHiidfidjt auf bie 3ah (

ber Srfchienenen befeßfußfähig

©er iBorfteßer führt ben Slorfip.

©ie ®eneral»53erfanim(ung (ann and) ooit bet

SlufftcfitSbehörbe gufammenbertifen werben. 3n biefem

ifalle führt fie begw. ber Don ifjr ernannte Sommiffar
ben Sßorfih.

§ 20. ©ie Streitigfeiten, Weihe gmifeßen Dtit»

gliebern ber ®enoffenfcßaft über ba* Sigentßnm an
1 ®rimbft liefen, über bie 3uftänbigfeit ober ben Umfang
Don ®rimbgeredjtigfeiten ober anberen D ibungSrecßten

ober über befonbere, auf fpegieUcn :Hed)t«iiteln be»

rußenbe fHecßte unb aferbinbiießfeiten ber Parteien

entfteßen, geßöreti gur ®ntfcßeibung ber orbentlicßen

®eridjte.

©agegen werben ade anberen SBefcßwerben. melcß;

bie gemeinfamen Wngefegenßeiten ber ©euoffenfcßaft

ober bie Dorgcblicße tSceirt t»äcf|tig»ing eingelner ®c
noffen in ihren burd) baS Statut begt iinbeten SRecßtcn

betreffen, Don bem Sforfteßer unterfucht unb ent»

feßieben, foweit nießt nacß Dfaßgabe biefe» Statutes

ober nacß gefeblkßer 'Borjcßrift eine anbere 3nftanj

gur Gntfd)t'ibung berufen ift

®egen bie Giitfcßeibung be« BorfteßerS fteßt, fofern

eS fieß itid)t um eine ber ausjcßlicßlidjen 3 ,, rtänbifl»

feit anberer Beßörbeit untertiegenbe Vtngetegenßeit
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hanbelt, jebem Shfile bie Anrufung ber ®ntf<heibung !

eine« S<f)ieb«geritfj!e8 frei, welch« binnen 2 äBodjen :

oon ber iöe(anntmad)ung bei Sefchetbf« an geredjnet,

bei bcm Vorftcher angemefbet werben maß. 'Cie

Äoften beü Ski fuhren« finb bcm nnterliegcnben Ifteife

aufguerlegcn

®aa Sd)ieb*gmdjt befh^t auS einem Vorftgenbcit, i

welchen bie AuffidjtSbehörb« ernennt unb au« gtoci i

Veifl|}ern. Oie lieferen roeiben nebft jtoei Steil« i

nertreteni non ber ©eneralociiamtnlung nach Wafj*
gäbe ber ©orfdjrifttn biefcS Statute« gemäijit. SBcihtbar

ift jeber, ber in ber ©emeinbe feine« SBoljnortcS gu

ben öffentlichen ©emeinbeämt.rn wählbar unb nicht

Witglicb ber ©enoffenfehaft ift.

SBirb ein <Sd) ;ebsricfjter mit Srfolg ab «lehnt, fo

ift ber Erfafjmann aus ben gewählten Stetiuertretern

ober erforderlichen gaße« au« ben wählbaren ^}er-

foneti burth bie Aiiffichtübehörb« jn beftimmen.

§. 21. Oie oon ber ©enoffenfefjaft au«gehenben

SBefanntmachuttgen ftnb unter ber Vegcichnung

:

„Orainage*@cttoffenjd)aft iRemipfab ju Vlanfenheimer*

dorf“ ju eriaffen unb oom Vorfteher ju unter*

jeichnen.

Oie für bie Oeffentlidjfeit beftimmten Vefannt*

machungen ber @enoffenjcf)aft werben in bie Vlanfeit*

heitner Leitung aufgenommen.

§. 22. Soweit bie Aufnahme neuer ©enoffen

nicht auf einer, bem §. 69 be« ©ejeheS oom 1. April

1879 eutjprechenben restlichen Verpflichtung beruht,

fann fte auch als ein Alt ber Vereinbarung auf ben

Antrag beS Aufgttnehmenben burch einen, ber 3U *

ftimmung ber AuffidjtSbehörbe bebiirftigen VorftanbS*

befd)lu| erfolgen.

Vorfttjjenbe« Statut, welchem bie Vetheiligten ju*

geftimmt haben, wirb auf ©runb ber §§. 57 unb
82 be« ©efc^eS oom 1. April 1879, betreffenb '

bie Vilbang oon SBaffergenoffenfchaften, hiermit

genehmigt

Verfin, ben 12. Wai 1897.

Oer Wiitiftcr für fioubwirthfehaft, Oomänen
unb gorften.

3n Vertretung: Sterneberg
9lr. 387 Vefattntimidtnttg,

betreffenb bie ißrüfung ber ßcithcnlchret unb
Reirficnlchreriimen.

Oie nach ber rprüfungoorbrumg oom 23. April
1885 abjuhaltenben Prüfungen ber geidjenleljrer

unb ^cidjcnlehrerinttcn finbet in biefem Qaljrc ftatt:

«) in Gaffel

am Witttood) ben 9. Quni b. QS., Vormittags
9 Uhr unb an ben folgenben Sagen in ber gewerb»

lidjeu geirfiett* unb Äuuftgcwcrbefchulc bafelbft,

I») in Röntg£btcg i/’ifjr.

am Wontag ben 21. Quilt b. Q8., Vormittags
9 Uhr unb an ben folgenben Sagen in ber Röntg*

liehen Runft* unb ©ewerffdjule bafelbft,

c) in Oiiffelborf

am OienStng ben 22. Quai b. Qi«., Vormittags 9

Uhr unb ott beit folgenben Sagen in ber Runft*

gewcrbefdjulc bafelbft,'

d) iu Verlin

am Wontag ben 19. Quli b. Q«., Vormittags 9

Uhr unb an ben folgenben Sagen bi« 29. Quli b.

QS. in ber Röttiglidjen Rutiftfd)u(c h'rrfelbft,

(Rloftcrftra&e),

e) in VreSlan

ant Oonnerftog bett 22. Quli b. gS., Vormittags
9 Uhr unb an bett folgenben Sogen in ber Röntg*

liehen Runftfchulc bafelbft.

Oie Anmeldungen ju dielen fJrfifungen ftnb:

für Gaffel , Königsberg i/tfJr. und Oiiffelborf

6iS jttm 29. Wai b. g«.;

für Verlitt unb VreSlatt bis jutn 15. gitni

b. gS-,

an bie betreffenben Röniglidjcn Vroöinjinl*@d)itl*

toHegicn einjureichen.

Verlitt, ben 9. Wai 1897.

Oer Winiftcv ber geiftlidjen, llnterrid)tS*

unb Webijtnai*Angelegenhciten.

gn Vertretung : o o tt SB e p r a u d).

•yrrorbttuttgrtt nnb jßeltamitmadtnugen
ber Jlrowintlal öeljörben.

9ir. 388 Oer .'perr übev«$ttifibcnt hat bttrd)

(£rlag oottt 25. gebruar b. gS. bem Vorftaub

beS fotholitdien ©dpocftcmhaiifeS „ffilifabethetiftift"

*u Rrcitjnad) bie (Srlaubnift ertheilt, behufs Auf*
bringuttg ber Wittel ju Bieubauten für bie Rinber*

hetlonftalt beS SchwefternhaufeS eine ©auSfollefte

bei ben fntbolifdjcn Vewohnern ber 9tl)eiiiprouiiiä

bis Gnbc Wärj 1898 burct) Abgefanbtc abhalteit

ju laffcn.

Wit Slbhaltung ber Roßefte fmb beauftragt

worben: 1. Abatn f>öl)n auS ©crttborn bei

Ufingen (©effcitWaffatt); 2. Qofepl) ©obel auS

Argheitn Sei ffihrenbreitftein ; 3. Vetct 'Jitcf attS

©rüttetttühlc bei Vrobettbad) a. b. Wofel;

4. Qofjann Qofeph Oren! uttb 5. 92itolauS Orettf

attS Rirdjbaiiit bei 9leitcnaht.

Aadjen, ben 19. Wai 1897.

Oer ;HegierutigS=Vräfibcttt.

Qn Vertretung: oon Wen fei.

97r. 889 Oer .fterr Ober=Vröfibent hat bttvd)

Grlafe oont 11. b. WtS. bie griff jttr Gittfamtttlung

ber beut Vorftaub ber fatholifehen ißfarrgemrinbe

Saarn unter bem 21. Aitguft o. Q8. bewilligten

fpauötoflefte — ocvgl. bie Vcfaiitttmadtung oottt

1. Oftober O. QS , AnttS61. ©tiief 43 ©. 303 —
bis ®nbe Oftober b. Q6. oerlangert.

Slothen, bett 19. Wai 1897.

Oer ;RegtcvuttgS*Vränbem.

Qu Vertretung : oon W c tt f e 1.

Är. 390 Oer .fierr Obcr.^räftbent hat bem
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Vorftnnb bet Oofolabthciluug Dtnbeii beS lanb*

mirthfd)aft(id;eu Vereint für 9il)dupicu[)cu bie

©rlnubnifj crtljcilt, bei ©elegcnheit bev im Diemat
©eptember b. Qß. jit Slnbernad) in Verbinbung
mit einer Slusjtellung ftnttfinbenbeit ©cueraL
uerfnnimlung bcö gebauten Vereins eine öffentliche

SluSfpicliing uon lanbiuirtfjfdjnftlidjen Diajdtinen

unb ©cvc'itljen ju ucranftalten imb bie (lnSjiigcbenben

ßpofeaudj innerhalb beS StegievungSbejirfeS STadjeit

jti uertreiben.

Aachen, ben 24. Dtai 1897.

Der SRegiernngä’fßräiibent.

gn Vertretung : u o u Dt euf et.

9ir. 891 Der £>err Dtinifter beb gunern
bat bem Verbatibe ber fßferbejüchter in ben

f)olfteinifd)en Dturfdjen erlaubt, in biefent gaf)re

uiiebcrutn eine öffentliche Vcrloofung uon f.h‘erben,

SBagcn unb anberen ©egenftänbeu 411 ucranftalten

unb bie ßuofe — IOOOOO ©tiid ju je 1 Dlarf —
in ber ganzen Dtouavdge ju uertreiben. Die
Slnjahl ber ©eiuinne beträgt 2000 im ©efammt»
luert Ije uon 50100 Dtarf.

Äadjcn, ben 24. Dtai 1897.

Der 9icgievungS*Dräfibcnt.

ftn Vertretung: uon Dleufel.
91 r. 392 Dtit Slbt)nltung ber .ftauSfoflcftc

SU ©unften beb jmeiten ?Hhetnifd)cn Diafoniffcn*

DiuttcvhaufcS ju ©obenibcim ftnb au ©teile ber

in meiner Vcfanntmadjung uom 28. Dcjembcr u.

gö. (StmtSblatt ©trief 56 ©eite 406) genannten

Verfemen grift ©rutfomp aitS (ircfelb unb.Hermann
Diiilter auö Dt.-Ölahbad) beauftragt mürben.

Slad)cti, ben 24. Dtai 1897.

Der th'egicrungb-Vräfibcnt.

Qn Vertretung: uon Dt eu fei.

Volitciurrorbtiimg.
9tr. 898 Sluf ©ruub ber §§. 6, 12 unb 15

beb ©efefeeb über bie Vulijcitterroaltung uom 11.

Dtärj 1850 (©.<©. ©. 265) unb beb §. 197 beb

©efepeb über bie allgemeine Üanbcäucriualtung

uom 30. $uli 1883 (©.»©. ©. 195) uerorbne

id) mit .guftimmung beb Vejirtb4lubfd)uffeä,

tuab folgt:

©iitäiger Voragrapl).

Die Vcsirtbpolisciuerorbuung uom 26. Sluguft

1874, bab Dtelbemefen betreffend, (SlmtSblott ©eite

205) tritt mit Ablauf beb 31. bb. Dttö. für ben

Vejirf ber nunmehr mit Slacben uereirtigten ©tabt»
genteinbe Vurtfcheib aujfer Straft.

Slaehen, ben 24. Dtai 1897.

Der 9Jcgicrungb=Vräfibent.

git Vertretung: uon Dteufcl.
9ir. 894 ©8 mirb hiermit jur öffentlichen

Steuntnifi gebracht, bnfi bie Königlichen Streisfaffen

Sladjen, Düren unb ©upen juni 1. guni b. gö.
in beit 9Jeichbbnuf=®irouer!el)r cintreten unb uon

biefem Doge ab bie ©röffnuttg cincb Konte>8 bei

ber 9feid)0bnnfftellc hierfeibft itub bei ben 9(cid)8=

banfuebenfteüen in Düren unb ©upen erfolgt,

»ladjen, ben 19. Dtai 1897.

Der 9iegierungb*Vrafibcnt.

Qu Vertretung : uon Dtcuf el.

9ir. 895 VctannhttarfHttig.
Stndiftefjenbc Verhanblung:

Vcrljanbelt Dtilnfter, ben 18. Dlai 1897.

Qn bem heutigen Dertnine mürbe in ©ciuäfibeit

ber §§. 46 bis 48 bcs Dlcutenbanfgefchcö uom
2. Dtän 1850 jur Vernichtung berjenigeu au$ge>

looften ufentenbriefe ber Vrouittj SBefrfalen unb

ber Üfheinprouiiu gefdjritten, meldje nad) ben uon

ber königlichen Direftion ber Stentenbant nufaeftell*

ten Verjeidjitiffen uom 14. b. DttS. gegen Vaar*
Zahlung jurücfgcgebcu worben finb.

9tad) biefen Verjeidjuiffen fmb jur Vernichtung

beftimmt:

I. 4% 9t entenbriefc:
1. = 82 ©tiid Litt. A k 3000 Dt. = 246000 Dt.

2. = 34
// ff

B k 1500 „ = 51000
ff

3. = 196
ff ff

C k 300 „ = 58800
ff

4. = 191
rr //

D k 75 „ = 14325 n

©a. 503 ©tiid über . . 370125 Dt.

budjftäblid)
:
fjünfhunbert nnb brei ©tiief Stenten«

briefe über Dreihnnbert ©icbciisigtmifenb ©im
hunbert giinf unb jmanjig Dtarf, nebft ben bojit

gehörigen ©intaufeub günfhunbert güuf unb

Üteunjig ©tiief 3in8foupon3 unb günfhunbert unb

jmei ©tüd Dalonä;

n. 3
*/a °/0 9tentenb rief

c

aus ben
Demi inen 1. 3tprii mtb 1. Oft ober:

1. = 5 ©tuet Litt. L k 3000 'Dt. = 15000 Dt.

2. =2 „ „ N k 300 „ = 600 „

3. = l „ „ O über 75 „ = 75 „

©a. 8 ©tüd über 15 675 Dt.

budiftäblid) : Sicht Stücf äJicntcnbricfc über güuf«
jehntaufeub ©ccf)8f)uubcrt günfmibfiebcujig Dtarl

nebft ben bajit gehörigen ©in unb Vierzig ©tüd
3in3fd)cinen unb Sicht ©tüd Slnmeifungeit;

III. 3
’/s% Stentenbriefe au3 ben

Dermineti 1. guli unb 2. Januar:
1. = 1 ©tiid Litt. P über 3000 Dt.

2. = 3 „ „Hä 300 Dt. = 900 „

d. — 2 „ „ J a 75 „ = loO „

„ K übet 30 „4. = 1

©n. 7"
©tiid über .... . 4080 Dt.

buebftäblid) : ©icben ©tiid 9tcntenbricfe über Vier

=

taufeub unb Slditjig Dtarf nebft ben bas» gehörigen

Viuci 1111 b Vierjig ©tiid 3i ll ^l (t)f*neu »"b ©ieBeit

©tiid Slnroeifungeii.

©äutmtliche Vapicre mürben uadigefchcn, für

rid)tig 6efunbcn unb hierauf in ©egenmart ber

Unterzeichneten burd) fjeuer uemichtet.
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SSorgetefcn, genehmigt unb nuterfdjriebcn.

gej.: SB vc b c. »on Pfeffer. feuert.
D i f f e

,

Sfotav,

wirb und) $orfd)rift beä §. 48 bcS Sicntcubaut«

gcfc^ci uom 2. SJfnrj 1850 hiermit jur öffent»

lidjen Stenntnijj gcbrnrfjt.

»fünfter, ben 18. Sflai 1897.

ä'üniglidfe Oireftion ber Sfcntcubauf für btc fkouinj
SBeftfaten, bie Dff)einpruuinj uttb btc 'fhooing .jpeffen«

Sfaffau.

f e f f er » o n S a ( o m o it.

9lv. 390 !8eranntmad)i<ng.
Sitidfoofung »o« 'Jfctttcnbricfcn.

5Bei brr am heutigen Sage ftnttgcfunbcnen ?(u$*

(oofuitg uott SJfentcnöriefen ber ‘fJrouiiij SBeftfnlcn

unb ber SffjcinpruUinj für baS £mlbjaljr uom 1.

Slpril bis 30. September 1897 ftitb folgcnbc flppointS

gezogen raorben

:

I. 4% Sfentenbriefe:
1. Litt. A k 3000 »fort.

9fr. 3, 82, 375, 426, 526, 609, 808, 957, 988,

1040, 1285, 1376, 1427, 1484, 1575, 1662,

1904, 1924, 2066, 2116, 2144, 2155, 2170,

2357, 2368, 2629, 2962, 3001, 3199, 3470,

3547, 3557, 3574, 3575, 3639, 3684,3715,
4060, 4075, 4198, 4203, 4229, 4286,4378,
4549, 4605, 4789, 4812, 4866, 4988, 4992,
4999,5079, 5088, 5107, 5117, 5151,5218,
5289, 5305, 5324, 5391, 5457, 5519, 5552,
5761, 5819, 5845, 5873, 5894, 6022, 6293,

6328, 6553, 6717, 6730, 7410, 7442, 7535,

7666, 7667

;

2. Litt. B k 1500 »fort.

9fr. 30, 102, 121, 169, 384, 500, 515, 543, 703,

894, 950, 967, 1011, 1206, 1292, 1344,

1409, 1514, 1522, 1650, 1650, 1695, 1728,

2160,2275, 2382, 2594, 2668,2679, 2795,
2908, 2920, 3007, 3043;

3. Litt. C k 300 »tnrf.

9fr. 94, 216, 364,498, 526, 546, 583, 713, 718,

1052, 1151, 1288, 1303, 1458, 1835, 2142,

2321, 2435,2719, 2882, 2936, 2947, 3353,

3431, 3767,3786, 3803, 3847, 3922, 4042,

4212, 4269, 4459, 4581, 4772, 4857, 4«81,

4882, 4887, 4900, 4997, 5020, 5199, 5393,
5508, 5915,6143, 6172, 6312, 6614, 6628,

6790, 6794, 6836, 6874, 7002, 7092, 7251,

7310, 7352, 7594, 7604, 7664, 7700, 7809,

7937, 8054, 8408, 8644, 8787, 8882, 8943,
9027, 9126, 9136, 9246, 9421, 9443, 9523,

9590, 9597, 9609, 9618, 9746, 9791, 9858,
9973, 10287, 10327, 10426, 10664, 10730,

10747, 10931, 11101, 11121, 11170, 11213,
11265, 11322, 11340, 11711, 11836, 11839,
12130, 12204, 12210, 12224, 12288, 12333,

12339, 12471, 12475, 12504, 12527, 12529,

12533, 12562, 12611, 12673, 12728, 12800,

12991, 13162, 13237, 13291, 13306, 13390,

13513, 13762, 13816, 13819, 13968, 14023,

14167, 14216, 14258, 14337, 14377, 14408,

14412, 14414, 14481, 14523, 14691, 14751,

14791, 14893, 14911, 15019, 15054, 15284,
15365, 16388, 15410, 15601, 15665, 15809,

16181, 16272, 16335, 16394, 16399, 16425,
16641, 16684, 16«42, 16900, 17219, 17411,

17500, 17510, 17585, 17693, 17759, 17787,

17789, 17800, 17904, 17940, 18163, 18217,

18463, 18476, 18513, 18537, 18562, 18820,
18875, 18878, 18880, 18950, 18961, 18962,

19067, 19077, 19079;

4.

Litt. D k 75 »fai'f.

Sfr. 127, 297, 309, 433, 640, 654, 925, 1106,

1302, 1446, 1497, 1536, 1827, 1908, 1914,

1921,2453, 2507 , 2540, 2602, 2617,2930,
3129, 3293, 3362, 3813, 4085, 4109,4119,
4160, 4232, 4283, 4453, 4652, 4653, 4674,

4781, 5052, 5083, 5084, 5253, 5559,5571,
5715, 5972, 5992, 6036, 6152, 6267, 6320,

6372, 6674, 6945, 7056, 7118, 7280, 7332,

7359, 7402, 7412, 7536, 7546, 7651, 7658,

7675, 7715, 7881, 7900, 8008, 8022, 8050,

8063, 8084, 8140, 8152, 8235, 8236, 8291,
8328,8359,8397,8421,8462,8644,8654,8659,

8799, 8978, 8981, 9193, 9259, 9261, 9334,

9336, 9358, 9477, 9496, 9760, 9968, 9980,

10058, 10120, 10178, 10438, 10629, 10647,

10677, 10710, 10779, 10998, 11223, 11279,

11303, 11354, 11386, 11495, 11496, 11506,

11520, 11572, 11607, 11640, 11P41, 11684,

11747, 11799, 12052, 12264, 12266, 12359,

12388, 12403, 12491, 12563, 12577, 12808,

13078, 13091, 13094, 13190, 13513, 13540,

13550, 13577, 13832, 13917, 13938, 14022,

14033, 14401, 14543, 14610, 14679, 14732,

14815, 14890, 14912, 15153, 15209, 15247,

15453, 15484, 15800, 15838, 15982, 16081,

16106, 16137, 16312, 16362, 16420, 16422,

16425, 16427, 16432, 16586, 16783, 16844,

16924, 17063, 17097, 17280, 17519, 17927,

17942, 17943.

II. 3 %% 9f etttenbriefe:
1. Litt. L a 3000 SWarf.

Sfr. 1, 16, 25, 27, 55, 56, 66, 67, 73, 80, 103,

105, 106, 108, 121, 157, 167;
2. Litt. N ä 300 SDfarf.

Sfr. 31, 72;
3. Litt. 0 k 75 »fort.

Sfr. 37, 47, 53;
4. Litt. P k 30 »fnrf.

Sfr. 4, 29, 124.

®ie auSgcioojten Sfentenbriefc, bereit SJerjinfung

Uom 1. Oftober 1897 ab auffjört, werben ben
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Inhabern berfelben mit ber Äufforberung ge=

fünbigt, beu flopitalbctrng gegen Quittung unb
9fücfgabe ber Öfentenbriefe im touröföljigen guftaube

mit ben baju gehörigen, itidjt mehr jaljlbaren

ßinötoiipoust, unb jwar jn I ©nie VI 9?r. 15

unb 10 nebft Xalond, ju II 9Jeiljc I 9fr. 13

bi$ 16 nebft Slnweifungcn Dom 1. Oftober 1897

ab bei ber fiöniglichen ilfentenbanftaffc tjievfelbft

ober bei ber Stöniglicheu Sfenteubanffaffe in

©erlin C Jllofterftraftc 76 I in ben ©or<
mittagjftunbeu nun 9—12 Uljr in ßrmpfang ju

nebmett.

'.Hueiuiirte wohnenbeu Inhabern ber gcfiiubigten

SWentcnbriefe ift eö geftottet, biefelben mit ber

fl oft, aber franfirt unb unter ©eifügung einer

Onüttung über beu (Sntpfang ber Valuta ben

gebad)teu Staffen cinjufeuben unb bic Ueberfenbunq

bess ©elbbetrageö auf gleichem SBege, jebod) auf

©cfaljr unb Stoften beb (Empfängers 511 beantragen.

'Jlurij werben bie ^nfjaber ber folgeuben in frühe-

ren Sevuiiiicu auSgelooftcn unb bereites feit jwei

fahren unb länger rürfftänbigen, unb jmar:
I. 4 % SRentcnbrtcfe:

SluS beit gäüigfeitstcvnünen

:

a) 1. Oftober 1887. Litt. B 91 r. 1836; Litt. D
9fr. 3347;

b) 1. Oftober 1888. Litt. A 91r. 2225; LiU. D
9fr. 517;

c) 1. 9tprit 1890. Litt. C 9fr. 2225; Litt. D
9fr. 11998;

d) 1. Oftober 1890. Litt. C 9fr. 11109;
e) 1. Slpril 1891. Litt. A 9fr. 1626, 3153;

Litt C 9fr. 4015, 8288, 14694, 17897,

17934; Litt. D 9fr. 443, 1473, 1765, 1778,

4173, 5305, 7305, 10332, 12584, 14986,

14987, 15815;

f) 1. Oftober 1891. Litt. A 9fr. 3131, 5229,

5876; Litt. B 9fr. 2033, 2188; Litt. C
9fr. 455, 1492, 1876, 2532, 5449, 6957,

9987, 10712, 15017, 15764, 16339; Litt D
9fr. 3944, 4908, 7260, 9593, 11611;

g) 1. HprU 1892. Litt. A 9fr. 6142; Litt. B
9fr. 2112, 2474, 2494; Litt. C 9fr. 7805,

8482, 9602, 10145, 10553, 11006, 14437,

16064, 16651, 18081; Litt. D 9fr. 3607,
4571, <1533, 6620, 8128, 10494, 10755,

11051, 11288, 11681, 12927, 15706, 16317,
16380;

h) 1. Oftober 1892. Litt. B 9fr. 1901; Litt. C
9fr. 5608, 7239, 8878, 9831, 10820, 14288,

16465, 17457, 17922, 18086; Litt. D 9fr.

126, 1029, 1730, 2541, 4595, 5022, 5774,

7193, 7590, 8641, 8996, 10767, 14894,

15773, 16093;
i) 1. «pril 1893. Litt. B 9fr. 1794; Litt. C

9fr. 1677, 2810, 5468, 12520, 14340, 15714,

16137, 18005; Litt D 9fr. 249, 3080, 5261,

5495, 5557, 8065, 10231, 10880, 11682,

11997, 13018, 13173, 14414, 15774, 16378,

16695;

k) 1. Oftober 1893. Litt. B 9fr. 1544, 2693,
2854 ;

Litt. C 9fr. 268, 1590, 2838, 3681,

5970, 9461, 10108, 10173, 11319, 12077,

12512, 12641, 15120, 15627; Litt. D 9fr.

6407, 7300, 8274, 8676, 8983, 9628, 13436,

14446, 14650;
l) 1. Hpril 1894. Litt. B 9fr. 593, 1064; Litt. C

9fr. 1236, 2150, 3359, 4115, 5811, 7480,

7958, 10434, 10897, 11531, 11960, 14413;
Litt. D 9fr. 3224, 3348, 4053, 5232, 6965,

9059, 9080, 9272, 10239 10399, 10789,

12314, 13047, 14882, 16696, 17095, 17134;
m) 1. Oftober 1894. Litt. B 9fr. 1152, 2644;

Litt C 9fr. 3314, 3564, 5511, 8148, 9418,
11318, 12208, 12310, 13016, 13564, 17117;
Litt. D 9fr. 693, 4367, 4723, 5294, 5318,

6529, 7633, 8058, 8345, 9108, 9323, 9396,

9411, 10788, 10995, 11238, 11612, 11632,

14751, 14907, 15088, 16175, 17236;

n) 1. »pril 1895. Litt. A 9fr. 1184, 3597, 5978,

6224, 7201; Litt. B 9fr. 57, 1295; Litt. C
9fr. 461, 758, 3072, 4185, 4715, 4813,
5094, 5210, 5357, 5743, 6422, 12659,

13430, 13611, 15345, 16942, 18084, 18477;
Litt. D 9fr. 2362, 3805, 6063, 7373, 7720,

8212, 8994, 9041, 9826, 10248, 10333,

11009, 12242, 14550, 14609, 14954, 16120,

17262, 17342.

II. 3 ,

/a °/0 Sfentenbriefe:
8luS beu gälligfcitStermincn:

a) 1. Oftober 1894. Litt. 0 9fr. 7;
b) 1. äpril 1895. Litt 0 9fr. 6
hierburd) oufgeforbert, biefelben ben gebad)teu

Staffen jur fjaljlmtg ber ©aluta ju präfentiren.
s?lud) wirb jur öffentlichen Slcnutnig gebradjt,

baff bic bettt St ii fter Sc i^ubc ju 9fotu(u

gehörigen 4 °
i0 tHentenbriefe Litt. D 9fr. 16043,

16044 unb 16045 über je 75 SUfarf ohne ginS*

fouponS unb XalonS Derlorcn gegangen jtnb. 91?it

©ejug auf §. 57 9fr. 3 beb ;)ientenbanf-©cfe|}eS

Dom 2. 2J?arj 1850 forbern mir baljer benjenigen,

welcher rechtmäßiger Inhaber Meier Üfcntcnbriefc

u feilt behauptet, hierburd) auf, fid) ohne ©erjug
ei unS tu melbctt.

Schließlich machen mir barauf aufmerffam, baff

bie 9fumnteru aller gefünbigten bejm. uod) rfief«

ftäubigen Dfentenbriefe burd) bte fettend ber9febaftiou

beS Üeutfdjen 9?eidiö= unb .Möniglid) fßreufiifdjen

©taatSanjeigerS herauägegebenc allgemeine ©er«
(oofuiigSlabeUe in beit fDfonaten 2J?ai unb 9foDembcr
jebeS 5af)re$ ueröffcntlicht werben unb baff baä

betreffeube ©tücf biefer Xabelle Don ber geblühten

Digitized by Googli



144

tHebnftton gunt greife oon 25 ^fettniqen begogeti

werben fann.

HJünfter, ben 18. ÜJiai 189”.

ftöniglidie Xlireftion ber Dientenbanf für bie ©rooing
SBeftfalen, bie 9thcitiprooing unb bie ifkouing Reffen*

SRaffau.

Pfeffer oon ©alonton.
Kr. 897 ©rfanntmadjung.

Qn ©aehen,
6etref|enb bic (Enteignung ber für ben Iruppeu-
Ucbungbpla^ bei (Elfenborn noch erfotbcrltehen,

ben (Eheleuten Qoljnnn ©nptift 75efenfantb in (Elfen«

bom gehörigen ©ruubi>argeHe f^tur 25 9h. 872/71

fe^e id) alb Jrommiffar beb (Königlichen iRegierungb»

ißräfibenten tjierfelbft behufb Serfjanblung über bie

tjeftfleHung ber (Entfdjäbigung Jcrmin auf

greitag ben 4. §uni b. QS.,
SDIittagb 12 Uhr

in (Elfenborn, ©aftwirthfthaft oon 21. Dteutcr

bafelbft an.

gugleid) forbere icf) fSämtliche Setheiligte, inSbe«

fonoerc etwaige Diebenbercdttigtc in ©entäfsheit beb

§. 25 beb (Enteignungbgefeheb öom 11. Quni 1874

auf, ihre 97ed)te tn biefem Termine wafjr^unebmen,

wibrigenfallb bei ihrem Slubbletbett bie (Entjchäbigung

ohne ihr ßuthun feftgeftellt unb loegen $tubgat)lung

ober Hinterlegung berfelben oerfiigt werben wirb.

Stadien, ben 26. 9JJai 1897.

75er (Enteignungbfominiffar,

©chneeganb.
jRegierungS-Slffeffor.

Ilfrarbnnngen nnb gtrkauntmadjnn&rn
anberer Äehorbett.

Kr. 898 »erronol-3Öod)rid)te»).
75er Herr Cber^Jräftbeitt Ijat ben ©eigeorbneten

Slntolb ©thmtfc ju 9?oetgen jum Steduertrcter

beb ©tanbebbeamten beb bic Canbbürgermeiftcrei

iRoetgen umfaffenben ©tanbebamtbbcjirfb auf

SBiberruf ernannt.

75er -Hörngliche görfter fianngiefter gu iHott

wirb mit bem 1. Iguli b. Qi. auf bte burd) ißenfto«

nirung beb bibherigen ©telleninhaberb erlebigte

ftörfierftetle ^ägerb’ahrt in bet Obcrförfterei

SSenau oerfegt.

7)er fjorftauffehet SWeier ju iRötgeu ift gunt

fiöniglithen fjörfter ernannt unb ihm bie burch

©erfchung beb bibherigen ©tetleninhaberb erlebigte

görfterftclle gu SHott in ber ©berförftcrei SRötgen

oom 1. 3;uli b. 3*- Q& befinitio übertragen

worben.

®em iRentmeiftcr ©raun aub ©emünben ift oom
1. f. 9Jhb. ab bie ©erwaltung bet Streibfaffe

Heinbberg übertragen.

Hierzu ber Oeffent

CcffenOidK Labung.
Kr. 899 Qn ©adjen, betreffenb bie Slnlegung

beb ©runbbudib für bie ©emeinbe (Eoblar werben

bie bem Slawen unb Slufenthaltborte uad) unbe«

fannten (Erben ber SEÖittwc £$gnah Serref} gu
(Eoblar jur SBahrung ihrer Siebte an bem unter

Slrt. 37 eingetragenen ©nmbftücf [flur J Sh.
1054;530 Cefart, Haubhofraum unb Haubgarten,
6 Sir 52 qm groß, auf

ben 7. §uli 1897, ©ormittagb 10 Uhr,
oor bab untcrgeidjnete Slmtbgeridit gelaben.

©erben in biefem Jermin Slnfprüdje nicht aeltenb

gemacht, fo werben bie Söittwe beb gabrifarbeiterb
©ilhelm ©tiel, ©ibida geborene ©erreh in Goblar
unb beren Stinber alb (Eigenthiimer im ©runbbueb
eingetragen.

Sllbenhooen, ben 19. 9)fai 1897.

Söniglidieb Slmtbgericht II.

©rfanntntadiung.
Kr. 400 *7>ie Anlegung beb ©runbbuchb ift

weiter erfolgt für bab ©runbftücf fjlur N 9h.
2155/566 ber ©emeinbe (Hachen.

Stachen, ben 18. SJlai 1897.

Äöniglicheb Slmtbgericht, Slbth- VII.

©efanntmachnng.
Kr. 401 7)ie Slnlegung beb ©runbbuchb ift

weiter erfolgt für bie ©runbftücfe Q-lur 14 ^Jarjelle

1428/92 unb 1427^5,156 ber ©emeinbe ftorft.
Stachen, ben 17. SOlai 1897.

Äöntglidteb Slmtbgericht, Stbth- IX.

tBefannttnadmng.
Kr. 402 75ie Slnlegung beb ©runbbuchb ift

weiter erfolgt für bie ©runbftücfe in Stadien:
©urtfdieib fjlur 1 ©argeden 1614/0,120 unb
1616/0,111.

Stachen, ben 17. SJlai 1897.

Röniglicheb Slmtbgericht, Sl6th- IX.

© efann t tnadning

.

Kr. 408 7)ie8(nlegung beb ©runbbuchb für
bie ©emeinbe <ftc»eI»5orf ift nunmehr auch erfolgt

begttglid) ber anlegungbgflichtigen ^argellen ftlur

D 1433/659, 1993/660.

Jülich, ben 17. sU?ai 1897.

ftöniglidieb Slmtbgericht II.

©efanntmadiung.
Kr. 404 Qn ©emöBhcit beb §. 43 beb ©efeijeb

über bab ©runbbuchwefen unb bie gwangbooll«
ftreefung in bab unbewegliche ©emtögen im
©eltungbbereiche beb ©heinifchen 9(echtb oom 12.

Stpril 1888 (©.=©. ©. 52) wirb hiermit befaitnt

gemacht, baff bie Slnlegung beb ©runbbudjeb für
ben ©emeinbebejirf ©aafeut begonnen ift.

©lanfcnheint, ben 17. 3Wai 1897.

Stöniglicbeb Slmtbgericht, Slbth- III.

iefae Stnjciger ülr. 20.

I'nicf oon 3- St treten in SSetdjm.
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Imtsblitt
bet &ötugüdjcu ^Regierung 21 adjett«

Btücf £8. ©uögcqeben ju i?tatfjcn

Jnljalt bce ltridr«-©r[cfeblattcö.
9ir. 405 Da* 2.3. Sttta ein hält unter Dir. 2388:

§>anbclägcfcßbud). ©om 10. 2)?ai 1897. Unter

9k. 2389: Ginffihrung3gcfeß jum £>anbcl6gefeß«

bud)c. ©om 10. ©tai 1897. Da3 24. Stücf

enthält unter 9k. 2390 : ©eiet) wegen nttberweiter

©emeffuug ber SÖittrocn» unb SBaifettqclber. ©om
17. 3ftai 1897.

3nl|alt ber (OcCds-Sammlung.
9»r. 406 Xnö 18. Stücf enthält unter 9k. 9902:

Staateoevtrag jroifchen ©reußen unb Olbcnhitrg

wegen .'perftelhing einer Giienbabu tum Coljnc naci)

•Jwfcpe (öratnfdie) ober einem onberen geeigneten

iUmfte ber Gifenbabtt ooit CSnabrüd nadjCuafen«
briief. 8m 4. i'lcii 1890. Unter 9k. 9903:

©erfügung bcö Quftijminifterä, betreffenb bie

Stillegung beb ©runbbuä)b für einen Dheil ber

©ejirfe ber ämtSgeridjte Guäfirdjen, Siegburg.

(Selbem, Slbenau, Gaftellaun, Godjem, Sanft (Soar,

Diauen, 9J?ünftermaifelb, Cplaben, ©reuen broid),

£)crmc3fciI,£>ilIe$beitn,9ieuerburg,©rüm,DJhaunen,
j

23ayweilcr unb Jöittlid). ©out 20. 9J?ai 1897. I

Unter 9k. 9904 : ©erfügung bcs Qufti}minifter$,

betreffenb bie Anlegung beb ©runbbudfs für einen

Iheit ber ©ejirfe ber 9lmtbgerid)tc ©attenberg unb

©ö&l. ©om 21. OTai 1897.

Ilertfrbmtngrn unb grlianntmailfungrn
ber 3cntral-öei|örbrn.

Jlr. 407 ©((anntmad)uug,
wegen 2lubrcid)ung neuer ßinbidieinc ju ben Scf)ulö«

uerfdjreibuugeu ber ä'/t'/oigeu 'Jicidjsanlcihe »om
Qabrc 1887.

Die ßinöidjeine SHcifjc II 9k. 1 bib 20
ju ben Sdfulboeridjreibungen ber 3 l

/# ®/0igcn

Deut)d)ett 'Jieidjbmtleihe oon 1887, über bie

3injen für bie jehn Qaljrc oom l.Quü 1897 bib

30. Quui 1907 nebft ben Ülnmcifungen jur 21b--

hebung ber folgenben SReibe werben uon ber

flbniglid) ©reu&i|d)en Kontrolle ber Staatdpapiere

hiericibft, Crnnienftrage 92/94, unten link, u o m
1. Quni b. QcS. a6 ©ormittngs oon 9 bib 1

Uljr, mit 21ubnähme ber Sonn« unb Qefttage unb
ber (eßteu brei ©efd)äftätage jebes ©ionatb, aub«

gereicht werben.

Die ßinbidjeine tonnen bei ber fl on troll e fctbft

Donnerstag ben 3. Quni 1807

;
it Gmpfang genommen ober burd) bie jRcidjbbanf«

hnuptfteüen, bie ©eidtbbaiifftelleu unb bie mit

flnffcucinrirhtungoerfeheiien 3ki<f|«banfne6eittteflen,

fowic burd) biejeuigen fioiicrlichen Cbrrpoftfaffen,

an bereu Siß ftdi eine ber oorgebncbteit ©anf«
atiftalten nicht beftubet, bejogeu werben.

3Scr bie Gmpfangttabmc bei ber flontroüc fclbft

münfebt, hm bevteiben perföntid) ober burd) einen

©enuftragten bie jur 2(bl)cbung ber neuen 9icihc

bered)tiqenbcn gmeidHÜnamtH'tümqni uiit einem

©crjcidjniffc ju übergeben, ju weichem Formulare
ebettba unentgcltlid) ju haben finb. ©einigt bem
Ginreichev ber 3>n*idieinnnmeiiutigen eine nnnte«

rirte ©larfe nie Gmpfarigäbcfcheiitiguiig, fo ift ba®

©erieidjniß cinfad), wiinidjt er eine «uäbritcflidie

©efdieinigung, io ift e« hoppelt oovjutegen. Qm
leßtcren jjalie erhält ber Ginreicher bae eine Grem«
plär, mit einer GntpfangSbefcheinigung oerfcljen,

fofortjuriirf. DieüWorfe obcrGmpfnitgebcfd)eiiiignng

ift bet ber SfiiSreithung ber neuen 3i|,8fäcine

juriiefjugeben.

Qn Schriftwcdifcl tann bie fl oti trolle ber
Staatepapicrc fidi mit ben Qnbnbern ber
3in8fd)einanweifungeit nicht einlaffen.
Skr bie 3inefd)einc bttrdt eine ber obengenann«

©anfnnftalten ober Oberpoftfaffeit beziehen will,

hat berfelben bie Slnweifungen mit einem hoppelten

©erjeidjniß einjiircichen. Da* eine ©erjeidjniß

wirb, mit einer Gmpfmigäbeidjeinigung oerfeljen

,

fogleid) jurücfqegebcn unb ift bei iUuöhänbigung

ber 3ini9d)etnc wieber abjulicfcvn. Qönnulare ju

biefcit ©erjeidjittffcn finb bei ben gcbari)tcit 21 us«

reidjungafttflen unentgcltlid) ju haben.

Der Ginrcidjung ber Schuibocridjreibuinjen hebarf

eS jur Grlanguitg ber neuen 3<n-3icf)eine nur bann,

wenn bie 3>n8fd)einanwfifungen abhanben getont«

nten finb ; in bieiem /yalle finb bie Scfmlbuer«

fd)reibungen an bie ftontrolleber StnatSpapicrc ober

au eine ber genannten ©anfanftalten unb IDbcr»

poftfaften mittels befonberer Gingabe einjureidjen.

©crlin, bcti 25. 9J?ni 1897.

9ieid)8fd)ulbenocrwaltung.

oon .^offmann.
©rfanntmacfmng.

9lr. 408 Die im 3«hre Ju ©erlin ab«
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juhaltenbe 'Prüfung für Vorfteljet an Xaubftummen»
Wnfialten toirb am 15. September beginnen.

'/Reibungen ju berfetben finb an ben Untere idjtSminifter

ju richten unb bis jum 10. Wuguft b. 3S- bei bemjenigen

königlichen bßrooinjial« 3c^ulfoltegium bejto. bei ber»

jenigen königlichen Regierung, in beren Wuffidjt«» i

freije bcr Seroerber im Xaubftummen» ober Volfs»

fchulbienfte augeftellt ober bcfdpftigt ift, unter tSin

reichung ber im §. 5 ber VnifungS*0rbmtng oom
11. 3uni 1881 bejeidjneten Schriftftiicfe anjubringen.

Bewerber, welche nicht an einer Wnftalt in Vreujjen

tfjätig finb, fönnen ihre '/Reibung bei Jiiljrung De«

Radjmeife«, bajj folche mit guftimmung ihrer Vor»

gefegten bejro. ihrer ßanbeSbeijörbe erfolgt, bi« jum
15. Wuguft b. 3*. unmittelbar an mich richten.

Berlin, ben 21. '/Rai 1897.

Xer SRinifter ber geiftlichcn,

Unterricht«» unb TOebijitiaMflugelegenheiten.

3m Aufträge:

Sdjneiber.
Ucrorb nun gen ttnb ilcltnnntmarijtutgcit

bcr yromiuiol iJrljörbcn.

Rr. 40!) XeS könig« ißajcftät haben beut

Verbaute ber oberbabifchen ßuchtgcnoffenfchaften

mittelft WHevljöthfter Orbre oom 12. b. ÜJit«. bie

Crlaubniß jju ertbetlcu geruht, ju bcr öffentlichen

Wusfpielung oou 3u(btu 'e h, bie bei (Gelegenheit

be« am 21. September b. $3. in Rabolfjell ftatt»

finbenben gentraljuduoichmarfte« mit (Genehmigung

ber ©roBhcrjoglich Vabifdjcu Regierung ueranftaltet
j

werben foü, auch im bicSfeitigen Staatsgebiete,

unb jroar im jHegierungSbejirfe Sigmaringen, in
|

ber SRljeinprouini unb in ben fßrooinjen .fjeffen*

Raffau unb Sadjfcit, Coofe rtt oertreiben.

Wachen, ben 29. 97?ai 1897.

Ser RcgicrungS«Vväfibent.

3n Vertretung: oou '/Reu fei.

Rr. 410 Der öerr SRiuifter ber geiftiidjen,

Unterricht«» unb '.Rcbijiiiül«WngelcgenheiteH hat

burd) ffirlag oom 24. b. iU. ber (Ehefrau Sünna !

ÜJiaria Xljcrcfc ©ffer geb. Vlunt au« Oibtmeilet,

jur 3eit in Vaesweiler, kreis ©eilenfirdjen, ba«

ihr i. S- entzogene IßrfifungSjeugmjj al« ,£>ebantmc

Wieberoerliehen.

Wachen, ben 31. SRai 1897.

Xer RegicrungS»'/ßräfibent.

3n Vertretung: oon SReujet.
Sir. 411 Xer ,£>err über« Vräftbent hat

burch ürrlajj oom 8. u. 3J?t«. bcin Vorftanb ber

fatholifdjen fiirchengemeinbe $u kalterberberg bie

©rlaubnifs ertheilt, Behuf« Aufbringung ber 9J?ittel

für ben Reubau ber fatbolifdjeu kirdje eine £jauS«

follcftc bei ben fatholifdjen Vemofjnern ber
1

RegicrungSbcjirfe Stachen, Solu unb Xüffelborf

bis (Snbe SRnrj 1898 burdj Xeputirte bcr ©e» ;

meiubc abhalten ju (affen.

SRit ber Abhaltung ber kollefte finb nadjftehcnbe

Verfonen, fämmtlicb ju kalterberberg wohnenb,
beauftragt worben:

1. Meters Johann, Kaufmann; 2. 97!otI ßeo,

'Rentner; 3. Meters ,£mbert, 4. Xljönneffen

RifolauS, 5. Shotna Hubert, 6. /Rat)er goljann
/RatljiaS, 7. 8cnnar|} Oambert, 8. Öennath ,)°bann
ßeottarb, 9. ^anfett Johann, 10. £>eitn £nibcrt,

11. .fpermannö Starl, 12. VauluS 3°hann Oeonarb,
13. SottrabS Johann SRatbiaS, 14. Cepenbecfer

SRatfjiaS, 15. Sdjneiber RifolauS, fammtlidj Cattb»

wirtlje; 16. ©eitlen Spaul, fyabrifarbeiter ; 17. £jctm

Johann, Xagelöhncr; 18. JpenneS RifolauS, Xaqc»
lohncr; 19. SUJattjar RifolauS, Sdjufter; 20.

Sdjaefcr Hubert, Slcinhänbler; 20. kefternidj

©erncr, Ipnuptlehrcr.

Wachen, ben 26. SUJai 1897.

Xer Regierungö*Vräj“tbcnt.

3n Vertretung: bon ÜRcufcl.
91r. 412 0nt Verlage oon £>. fflofow in

Verlin, 2tltc 3afobftrafee 40/41, wirb binnen Sturjem
ba« oon bem Viajor j. X. Scheibert herausgegebene
SBerf: „SBohlfcile anSjugSweife Vcarbeituug bcr

utilitärifdjcn Schriften weilanb Sfaijer SBilljclmS

be« ©rogen SJiajeftöt" erfcheinen.

Xer Vrei« biefeS etwa 200 Seiten umfaffenben
Vudje« beträgt 1 SJ!., in elegantem Giubanb 1,50 -Hf.

Xas ©erf coirb ben Wefentlidjften Xljeil biefer

auf Vefeljl Sr. SDiajeftät be« kaiierS oom kriege»

minifteriutn herauSgegcbeuen Schriften wicbergeb'cn.

Xa h' ci'burd) ben ehemaligen Angehörigen bcr

Armee unb allen oaterlänbifdj geftnnten Streifen

©clegenljeit gegeben wirb, eine burdj ihren billigen

VreiS allgemein jugänglidje Ausgabe jener Schriften
gu erwerben, mache ich auf biefe« ©erf öffentlich

aufmerffam.

Wachen, ben 28. SDJai 1897.

Xer RegicningS='ipräfibent.

£$n Vertretung : oon 971 e u f e l.

9lr. 413 Xer bisherige Seminarhilfslehrer
Veit am königlichen Sdjullehrer»Seminar in

(Sornelimiinfter ift jum orbentlichen Seminar«
leljrer ernannt unb berfelben Wnftalt überwiefen
worben.

doblenj, ben 15. ÜRai 1897.

königliches 'ProDinjinl«Sd)ulfoIIegiuut.

Vefatutltimdjuitg.

9lv, 414 Wuf ©runb ber (Srlajfe beb ^>errn

^inanjminifterS oom 15. Wpril bS. 3S. Rt. III

4582 unb 13. 9Rai bS. $3. Rr. III 5880 wirb
hievburdj jur öffentlichen kenntni^ gebracht, baß
in 3folgc bcr ant 1. 3«ai bS. ^S. ftattfinbenben

CrÖffnung ber fileinbahrt ßupen—Xoltjain oon
biefem Seitpunft ab neben bem unter ber Ve»
reidmung „Reben«3oH»Wmt I ju (Supcn, Cbevftabt*
beftefjen bleibenbcti bisherigen Rcben«3oH*Wmte I
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in ©upcn ein »weites Aeben*3o(l*Amt I mit ber

Sejeichnung „Aeben*3oll*Amt I ju ©upen, Unter*

ftabt" errichtet wirb.

Dem „Aeben*3oH=Amte I ju ©upcn, Unterftabt"

tnirb außer bcn ihm nacf) §. 128 beS Vereins*

.^ollgefetjeS äufattertben AbfertigungSbcfugm|Jcn bic

löefugniß beigelegt jur:

1. unbefchrcinften $ebtmg uon 3°^9cf®®en *

2. 'Ausfertigung unb ©rlebigung uon 3 oll*

begleitfcbeinen I unb II;

3. Ausfertigung uon Aiufterpäjfen über ©cgett*

ftänbc bcS freien VcrfehrS ;

4. Abfertigung ber mit Vegleitid)ein I unter

ffiifenbaljnmagenDcrfdjIuB im Jranfitoerfeljr

über Velgien mit ber Kleinbahn in ©upen
cingehcnben ©üter;

5. Abfertigung ber unter bie Xarifnummcr 22 f

fallenben Üöaarcn ju einem anbereu, a(S bem
hödjften 3°tll fl8 c biefer Xarifnumnter, unb

6. ffirtjebung bcS ©pielfartcnftempelS unb Ab*
ftempeiung nun Spielfartcn, bie uon Aciicn*

ben eingeführt merben.

Dem Aebeu*3olI*Amtc 1 ju ©upen, Oberftabt,

wirb bie Vcfugniß jur ©rlebigung uon 3ollbegleit*

fcheinen II unb jur SJieberanleguitg beS amtlichen

Verfd)luffcS bei Vcrfdjlußucrleßungen (§. 96 beS

VereinSjottgefeßeS unb §. 27 beS ©ifenbahn*

joHregulatiuS) bcigelcgt.

Die bisherige g.otfobfertigungSftelle am Staats*

bahnhofe (£wöcf) in ©upen wirb uon beut uor*

bejekhnctcn Xage an aufgehoben.

Stöln, bcn 31. ÜJfai 1897.

Der ^rouinjiaI*Steuer*Dircftor.

Dr. §ehre.

llerorbnmtgcn nttb fiehanntmadjmtgen
unbertr örhörben.

9it. 415 |lerronal-|lai^ri(l|tcn.

Der feitherige wiffenfdiaftlichc pülfslebrer Auguft
A?eier*3obft ift jum Oberlehrer ernannt unb an

bem fprogümnafium ju ©upen augeftedt worben.

©nbqültig angeftcllt fittb bic feitljer einftweilig

tltätigcn Cehrcrtitncn:

1. 3cp cpf)tnc Sölfch bei ber fattjoltfcijen VolfS*

fchule ju Varbenbetg, Sanbfreis Aachen;

2. Vcritharbinc Voß bei ber fathplifchen VolfS*

fchule ju SÖegberg, kreis ©rfelenj;

3. Glifabeth 3oe*en &er fatholifdien Volts*

fchule ju Xerhecg, kreis ©rfelenj, unb
4. ber Sehrcr Obenthal bei ber fatholifdjen

VolfSfdjnle ju Xbirimout, kreis ÜJfalmebp.

C'cffentlidjf Sfafcitttfl.

91 r. 416 3m [Jlurbudje ber ©emeinbe $erjogeit*
rath ift als ©igentbümer bcS ©vunbftitcfS glur 3
Ar. 1249 720 'fkter Qofcf .Raufen ju .Hühlberg,

als ©igentbümer bcS ©runbftücfS fjlur 3 Ar. 763/1

bie ©I/efrau Alacfenftcin, ^etronella geborene

3immermamt ju Straß eingetragen. 3ci,et

nicht aufjufinben, biefe geftorben.

Die etwaigen ©rben unb AcchtSnachfolgcr ber*

felben, fowic ade, welche baS ©igentbutn au ben

©vunbftücfen in Anfprud) nehmen, werben jur

©eltenbmachung ihrer Aufprücbe auf

fOIoutag ben 19. 3uli 1897,

Vormittags 10 Uhr,
oor baS untcrjcichnete Amtsgericht oorgelaben.

2Sirb in biefem Xermine fein Anfprud) ange*

mclbct, bann wirb bic ©iuilgemeinbe «perjogenrätb

als ©igenthiimerin ber ©runbftücfe eingetragen

werben.

Aachen, ben 21. April 1897.

königliches Amtsgericht, Abth. VIII.

CrffentHdir Vaöung.
9ir. 417 Qm tylurbttdie ber ©emeinbe

fierjogenratb ift als ©igenthiimer bcS ©runbftücfS

§lur 3 Ar. 290/3 ber Ceonarb Vnnberwcibeit

aus Vlierljeibe eingetragen. Derfelbe ift tro$

angeftellter ©nnittelungen nicht aufjufinben.

Alle, welche baS ©igentbum an bem ©runbftücfe

in Anfprud) nehmen, werten jur ©eltenbmachung

ihrer Anfprüche

auf ben 6. 3 U ^ 1897,

Vormittags 10 Uhr,
oor baS unterjeichnetc Amtsgericht oorgelaben.

SBirb in biefem Xermine fein Anfprud) ange*

melbet, bann wirb bie ©iuilgemeinbe .perjogenrath

als ©igenthümerin beS ©runbftücfS eingetragen

werben.

Aachen, ben 1. April 1697,

köniqtid)eS Amtsgericht, Abth- VIII.

CcffcntHdjc Haftung.
9lr. 418 3n ®od)en, betreffenb bie Anlegung

beS ©mnbbuchS für bie ©emeinbe ©oStar, werben
bie bcni Aamcn unb Aufenthaltsorte nach uitbe*

fannten ©rben ber äüittwc 3flnah Serreg ju
©oSlar jur Salbung ihrer Accbre an bem unter

Art. 37 eingetragenen ©runbftücf ftlur J Ar.
1054/530 Cefart, jpauSfjofraum unb .pauSgarten,

6 Ar 52 qm grofj, auf

beit 7. ljuli 1897, Vormittags 10 Uhr,
oor baS untcrjeidjnete Amtsgericht geloben.

Serben in biefem Xermin Anfprüdje nicht gclteitb

gemacht, fo werben bie SSittwe beS fjabrifarbciterS

äStiI)elm «Stiel, ©ibtfla geborene Vcrveß in ©oSlar
unb beren kittber niS ©igenthümer im ©runbbuch
eingetragen.

Aibcnhoucn, ben 19. 9Hai 1897.

königliches Amtsgericht II.

Vefanntinadtung.
9ir. 419 Die Anlegung bcS ©ruitbbud)S für

bie ©emeinbe SdiiertoalOenrath ift nunmehr
aud) für folgeube fßarjeücn erfolgt:
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ftlur 2 5Rr. 1071/249, 1066/376, 80; g-hir 3

5Rr. 358.

Reinsberg, ben 27. ÜRai 1897.

Königliches 3fmt$gericht III.

©cfanntnttidiuttg.

9Jr. 420 Die Anlegung beS ©runbbudts für

bie ©ctneinbc ©ettcnPorf, ©mtögeridjtsbejirf

SUbenhoocn, ift begonnen.

SUbenbooeit, ben 25. 9Rai 1897.

KöniglidieS SlmtSgericht, 3Ibth- IV.

*>ir. 421 ©cfanntmadnttig.
2litefd)luf)frif<en för Pen eanPgcticfttsbciirf

21ad)ru.
Die jur Slnmelbung oon 9Infprüd)en jur Sin«

tragung in bnö ©runbbudj oorgeichricbenc 9lue»

fd)lufjfrift oon fedjs SRonaten tjat begonnen für

bie ©emetnben
beS Amtsgerichts»

bejirfS
unb enbigt am

©ieoernid) 'Ciiren 15. 3uli 1897.

©iffeuheim u ff

©oid^i'eocrsbad) ff

Söaffenberg Dcinsberg
i 3Rn(incbp

ff

©elleoaur ff

©ronenburg ©lanfeuheim
ft

©oöfor Albcnbouen ff

paaren Reinsberg 15. /Rooember
1897.

fylofeborf Albenhooen ft

©rombach St. ©ith ff

/Dierjetiid) Düren
ff

©üggerati) ©eilcufird)cn ff' "iv" I rr

Die bieöbejüglidjcn ©eftimmungen bes ©efegeS

oont 12. Slpril 1888 lauten:

§. 48. Die nicht bereits Bon beut Amtsgericht

oorgelabenen©crfoncn, rocldic oenncinen, bog ihnen

an cincnt ©runbftficf baS ©igentbunt jnftcfjc, iomic

biejenigen ©erfonen, ineldie oenncinen, baff ihnen

an bem ©runbftiicf ein bie Verfügung über bas«

fclbe befdjränfenbeS /Recht ober eine .fptjpothef ober

irgenb ein anbcrcS ber (Eintragung in bas ©runb*
buch bebiirfenbcS /Rcdjt juftche, gaben ihre 9tnfprüdie

oor Jlblauf einer 21usid)(ngfrift üon fedis 'Hiuitaten

bei bent Amtsgericht unter beftimmter fatafter»

mäßiget ©ejeidinung bcS ©runbftücfs anjutnelben.

§. 50. Diejenigen, roeldie in ber geit vom ©e»

ginn ber im §. 48 bejeidjneten jrjrift bis ju bem
'”\nfrafttreten ber eiugefü()rten ©eiege baS ©igen*

tljum ober ein anbereS in boS ©runbbud) cinju*

tragcnbeS /Reibt erinorbeu haben, muffen basielbe,

falls bie Anmelbung uidjt bereits früher erfolgt ift,

oor beut Qnfrafttreten ber cingefiihrten ©eiege

annielbcn.

§. 51. ©oit ber ©erpflichtung jur Anmelbung
finb biejenigen ©cred)tigten frei, roelchc ber (Eigen«

thümer in ©cmägheit bes §. 44 /Rr. 4 oor Ablauf
ber 2tuSfd)lugfri|t (§§. 48, 50) bem Amtsgerichte

ongcmclbet hat.

§. 53. 2ßer bie ihm obiiegenbe Anmelbung
unterlägt, erleibet ben fRed)t8nod)thci(, bag er fein

tRed)t gegen einen Dritten, toeldicr im reblirfjett

©lauben an bie /Ridjtigfcit beS ©runbbuchs baS

©runbftütf ober ein :Red)t an bemfelbcn crioorbei;

hat, nicht geltenb machen fantt, unb bag er fein

©orjug8rcd)t gegenüber benjenigen, bereit /Rechte

früher als baS feinige angcmelOct unb bemnächft

eingetragen finb, oerlicvt.

§jt bte ÜBiberruflichfeit eines ©igcnthumSübcr*
gangeS nicht angcmelbct toorben, fo finben bie

©orfdfriften bcS elften AbfafjeS nach ÜRaggabe ber

©eftimmungen beS §. 7 Anrocnbung.

§. 7. Das ;Hed)t, einen ©igeutbumSüberaang
rüdgängig ju machen, rairft, fofern bie 2öiber<

ruflid)feit beS UcbergangeS nicht im ©runbbuch
eingetragen ift, gegen einen Dritten, roclcher ein

/Recht an bem ©runbftücf gegen (Entgelt erworben

hat, nur bann, wenn jur geit bie|eS ©noerbeS
ber f$all ber /Rücfgängigmad)ung bereits eingetreten

unb biefeS bem Dritten befaunt war.

Anfehung einer fraft ©cfegcs eintretenben

äöicberaufhebung eines ©igenthumSübcrgangeS
finben bie ©eftimmungen beS erften Abfages ent*

fpredjenbe Anwcnbung.
Die Königlichen Amtsgerichte,

Abtbeilungen für ©runbbuchfachen.

f>ierju ber Ceffentlidje Anjeiger 9?r. 22.

$nut oon 3. St er den in Stadien.
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ImtsMitt
bcv ftörngfirijc» Siegimtng $u Slacfjcn.

©tücf 24. Auggegeben ju Staren, Donnerstag beit 10. ^unt 1897

Inhalt be* JUtihö-tGefrfeblatte*.

9Jr. 433 rag 25. gtiief enthält unter 9lr, 2391

:

®crorbnung, betreffenb bie AuSbchnung ber §§.

135 big 13» uitb bcS §. 1391> ber ©eloeroeorbnnng

auf bie Söerfftättcn ber kleibcr- unb ®3äfche>

fonfeftion. Sont 31. 3flai 1897. Unter 9lr.

2392 : ®cfnnntnicubung, betreffenb bie bem inter-

nationalen Uebereinfuminen über ben (Sifcnbabn-

frad)tucrfchr beigefügte fiifte. 8om 29. 'JJiat 1897.

Inhalt ber «efrt?5animlutie.

*)lt. 483 Daa 19. gtütf enthält unter 97r. 9905

:

Slcrorbnung, betreffenb bie Einführung beö

©efebeö, betreffenb bo3 Dicnfteintommen ber

Cehrer unb Cehrerinnen an ben öffentlichen 3klts*

fdiulcu, oom 3. Ufärj 1897 (@efeh*@amml ©. 25)

in bie ©tolbergfdjen ©raffchaften. 2km 12. OTai

1897. Da* 20. gtücf enthält unter 3ir. 9906:

©efeg, betreffenb bie JeftftcHung beb ©taatSbaug* I

haltS-EtatS für baS ^afjr oom 1. April 1897/98.

33oin 31. TOai 1897.

Ilerorfennngro unb öchaiintmadjungen
ber Jlr*t>itmal-$eh<>rfcrn.

«r. 434 Der ‘^ofef firnfie au® SRicfelratf),

Slreiö Evfeleiu, hat ben für 1897 am 20. 9!ouember
1896 unter 9tr. 2u82 ju 18 92}. für baS laufenbe

(fahr anögefeitigten, jum Auffauf oon Cumpcn
unb Slnochcn unb 511111 .franbei mit ©chuhricmen,

gmim u. f. to. berechtigenben ©emcrbefchein oerloren.

'Jiadjbcni mir eine jroeite 'Augfertiguitg bicfcS

©cmerbefcbeineS erthcilt haben, erflären mir bie

erfte Ausfertigung Ijicrburth für ungültig unb forbem
bie 'ßolijeibehövben auf, biefelbe, fall« fte oorgejeigt

rocrbcii tollte, anjuhalten unb an unS eitijurcidjeti.

Aachen, ben 3. ^uui 1897.

königliche Regierung,

Abtheilung für birefte ©teuern, Domänen
unb jjorften.

oon fßeguilbtn.
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*Kr. 425 SRadjtteifuttg bet £)urd)fd|nitt§*9Rarft* unb Sabenpreije für SWaturaüen unb untere

I. 1 « t t t •

I. A.

92amen
SBetjen IR ogjcn ©erfte

ber

— —Ti
j

gtit mittel gering gut mittel gering gut mittel gering

<Stabt. UM ... 1

@3 toften je 100 Silogramm

an. EU EU S». ©f. an. spf. an. m an. ©t- an. IUI ©f- an. ©f.

*) 18 50 tu 50 B 14 -1 13 — — 18 -
j

-i 11 50

9lad)en . . . 16 69 16 19 12 44 11 94 — — — — — _ — —
35üren . . . 15 64 15 14 B 11 69 10 69 — — — — — — —
Grfclenj . . 16 46 15 96 15 21 11 53 11 03 — — — —

(£fd)toeiler . . 17 — - — 13 75 — — — — — — — — —

(Eupen . . . 18 17 50
I

17

14

15 14 50 14 — 12 12 — 11 50

Siilt^ . . . 16 83 15 25 75 12 20 11 50 11 — — — — — —

‘Uiontjoie . .

©t 93itfj . . 17 —
—

14 50 13 25 1-

““

12 : —
1

—

®urdjfdjnitt 16 87 — — 130__ — — — 12 25 —
•

1- —
I. ÜRnrf t = ^Srctfc:

I. B. Uebrige ÜRartttPoaren.

©trof)
—— ‘ — iini

1 n n ©tein* ©renn*
bolj

(rob ju=

geridjtet)

3tinb= i

1

.£tam*

v&pcä

(geräu;

’djert)

©6« trtcr
fohlen

Stiebt. Jtrumm» peu im |*mm ber oom
Steule 93au(b

Stoib« butter
©roft*

banbel

ne=

1

ntel* (fr« fofteti <5-8 foften

1(M) Sa.
foftet

ie 1 Hbmtr.

an. ©f.aES
li* tottet je ein Kilogramm

UM. jan. ©t. an. ©f. an. ©f. an. ©f. an. ©f. ©f. an. ©f. an. ©f-

4 80 6 40 125 1 40 1 20 i 80 1 30 l 40 1 40 2 21 3 6G — _ — —
5

3
25

80 2 90
7

6
35

50 108 _ 1 40 1 20 i 30 1 10 1 40 1 40 2 103 3 29 — — —
3

3
99

GO
«

7

K3

15 120 _ 1 35 1 15 i 40 1 30 1 30 1 50 2 30 3 60 — — — —
3 78 — — 7 51 — — 1 45 1 25 1 50 1 20 — 1 40 2 30 3 60 — — —
4 50 3 50 8 120 1 40 1 30 i 20 1 20 1 40 1 30 2 10 4 — — —
4

4
73

1 50
8

i

7

40
_ 1 80 1 30 i 50 1 40 1 40 1 40 2 60 4 20 — — —

4 — — 7 35

- — 1 80 1 60 1 60 1 30 1 55 l 60 2 26 3 QO00 — — — —
4 — 2 50 5 50 — — 1 30 1

1

30 1 30 1 40 1 40 l .50 1 60 3 60 — — — —

4 12 2 60 le 76 113 -1 1 49 1 29 1 45 1 28 . 41 1 44 2 18 3 73 — — —
Slnmcrfuna I. $ie äRarftpreift für ©eijen, 9loggen, ©erpe, Jöafer, X?ru unb Strol) ftitb bei Srfelen) biejrnigen

bei Slarftorte« 9!fu& im Megierungibejirf Xüffelborf.

Hnmetfung II. 2)ie Vergütung für bic an Xruboen »crabrei<bte Sfonrage erfolgt gemSfi 3lrt. II. §. 6 bei (Sefepti

oom 21. 3uni 1887 (9t.»ffl.*©l. 8. 245) mit tinem Slnffdjlage Bon fünf oom öunbert nach bem Xuntjjdmm ber bödt'ten

lagebpreife be« Salenbermonat», toeldjer ber Sieferung borauigegangen ift. Sei SeftfteHung bc« Xur<t)id)nitt4pteiie« metben

bic ©reife b«4 fcauptmarftortes beseitigen ßieferungioerbanbe» ju (Brunbe gelegt, ju twldjcm bie beteiligte (ifemeinbe gehört.
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2cben8bebfirfniffe in bcn (Stabten be8 >J?egierung3bcjirf3 'Madien für bcn UJlimat 907ai 1897.

y r e t f e

©etreibe

gut

•iiafcr

mittet genng

©3 foftcn je 100 Kilogramm

Ucbcrfd)Iag ber ju 9Jtavft|

gcbrad)ten SDtengcn an:

jS Im I^N”!
'Jind)©en»d)t8mengen uon

sr. SJf- ~W~ SJf. SR. M: 100 ftUograttmt SR. m- SR. SJf. SR. n SR. ssf. SR. SJf.

14 50 13 50 — - - — — — — — - 1 — — —
13 19 12 69 __ 25 32 40 7 36
IS

12
91

11 11 61 _ 23 27 45 - 5 60
IS

12
86

30 __ _ 28 . 32 48 5
13

14 — — — — — 24 50 28 — — 6 20

15 50 15 14 50 1 _ _ 23 24 __ 34 50 6 50
lfl

13
S8

08 11 50 11 ___ _ _ “ 24 50 OO _ 40 _ 7 25
13 97_ — — — _ — — — 32 — 30 50 — 8 70

12 — 11 — — — - — 21 — — — — — 4

13 17 Lu LJ -1 — — 25 — 28 79 41 50 6 33

3fud|*

meinen

I. B. Hebrige TOatttmoarcn .

ü l f e tt f
r ii d) t c.

©rbfett

(flflbe)jum

Studien

Soljnen

(locifje)
j
Oinfnt Startoffeln

©8 toften je 100 Stitogramm

ii. Caben = 'fSreiie in bcn lebten Jagen bc8 TOonatä Jfltai 1897:

2Ref)t jur
©peifebereitung

au§:

tBeijen tHoggen

r © c r ft e n
löuct)--

ircijcii

grü^e

r Or 9fci3 Sl a
f
f ec u li HO c

i

©laupenj ©rüge <§.©
$)irfe (Sana)

mittlerer

3a«a
(mittel)

-
r »i>

ßapa gdb
)(<n flfbtown*

irn fobBtnj

« f)Cl|C =

fatä
I II
s-e~

c
2
-5

©

/=>
O
J-*

©3 foftet je 1 Kilogramm
SR. SJf. !SR. SJf. | SR. S>f. « SR ®f. |SR. SJf. SR W SR. SJf.

I
SR. SJf. SR. w. IR. m. SR. SJf. SR. SJf. SR. SJf.

— 30 26 — 31 I“
1

41 — 50 — 50 — 45 — 45 2 68 3 70 — 20 1 60 —
— 26 - 26 — 30 - 48 — 34 — 50 — 58 — 45 2 60 3 30 — 20 1 '35 — —
— 28 — 28 —

50
J

—

50 — 32 — 52 — 60 — 40 2 70 3 10 — 20 1 20 — —
— 29 27 — 40

1

— 44 — — — 52 _ 50 — 48 2 60 3 50 — 20 1 50 — —
— 28 — 23 — 45

|

— — — — — — — 60 — 60 2 — 3 20 — 20 1 40 — —
— 30 — 30 — 41

|

— 35 — — — 60 — 50 — 40 2 70 3 30 — — 1 60 — 15

— 35 — 29 — 48 I
— 56 — 42 — 64 — — — 53 3 05 3 65 — 24 1 60 — —

— 25 — 20 — 30
1

— — — 26 — 40 — — — 50 2 60 3 60 — 20 1 30 — —

— 29 — 26 — 39
1
- 46 — 37 — 53 — 54 — 48 2 62 3 42 — 21 1 44 15

Sie al» b&bfte Sage»t>reije be« SRonatS SRai 1897 für üjafer, §eu unb Stroh feftgefteHten SBeträge — einiditiefjlid) be*

fluffötagg non fünf bow öimbert — finb bei ben einjelnen öaupttnarftorten an betteffenker Stelle in Keinen 3ablen unter

ber ßinie trfiditlidi gemadjt.

*) Sie bei Stadien über ber Sinie ftcbenben Noblen bejciibnen bie greife für ba« in ben .fymbel geforameite (betreibe

aueiänbifdjcn Urfpnmg«.
Stadien, ben 4. 3«ni 1897. Ser 9ieaierung8=SJräfibent. 3» SJertretung: non SRcnfel.
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Nr. 425 9ia<f)ttei)ung bei Durcf)fd)nitt$*3Harft» unb Oabcnpreife für Naturalien unb anbere

Namen

ber

©tabt.

I. N I n r f t .

I. A.

gut mittel gering gering

© c r ft c

gut
|j

mittel
„

gering

6sS fofteu je 100 Kilogramm
3)1. Sf-n Sf.naca na nananana Sf. SK. Sf. F/Jl Sf- FM Sf.

•) 18 50 17 50 — — 14 - 13 — — 18 -1 — 11 50

2lat()eti . . . 16 69 16 19 — — 12 44 11 94 — — —
Düren . . . 15 64 15 14 — — 69 10 69 — — — — —
©rfelenj . . 16 46 15 96 15 21 11 53 11 03 — — — — —
©fdjroeiler . . 17 — — — 13 a — — — — — _ —
©upen . . . 18 17 50 17 — 15 — 14 50 14 — 12 50 12 _ ii 50

3üUd). . . 16 83 15 25 14 76 12 20 11 50 11 — — — — —

ÜHontjoie . .

©t. 33ttf) . . 17 50 — — — 14Q 13 25 - — 12i
— _

—

Durdjfdjnitt 16 _£Ly — — 13 imy - — 12 25 yy
I. 9}iarft»%<reife:

Slnmerfung I. Sie Hiarftpreile für ffieijen, SHoggcn, fflerfte, Sjafer, fjeu mtt> Strot) fmb bei ftrteltnj biejenigen

beb 'JKarftorteb fRetlfj im 3(egteruiig«bejitf Süfidborf.
änmetfmig II. Sie Setgütung für bie an truppen Dcrabreidjtt Montage erfolgt gentäfj Strt. II. §. 6 beb tfkfegeb

Dom 21. 3unt 1887 (3t.«<8.«S)i. ©. 245) mit einem 'äuffdjlage »on fünf Dom öunbert naeft bem Xurrfildjuitt bet fjödjlien

iagespreiie beb Stalenbermonatb, toelAer bet Sieferung uoraubgegangen ift. Set ^eititeUung bcs turdpctuüttbprciitb werben
bie Steife beb §auptmarftoite$ bebjenigen Sieferungboetbanbe* ju (Drunbe gelegt, ju toeidjem bie beteiligte (äemeinbe gehört.
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PebcnSbebürfnijfc in ben Stabten beS .'Regierungabcgirf« Jladjen für bcn Wonat Wai 1897.

rti
f e :

©etreibe I. B. llcbrige Warftmaareit.

£>afer lleberfdjlag ber ju Warft Jpül
i
e n f r ii d) t e.

gebrachten Wengen an: imiaj-
©rbfett

Soljnen

(weifje)
j

gut mittel gering Bei«
jen

3iog»

geil
Werfte .pater

meijett rgelbe)*um

ftod)en

Ctnjen Kartoffeln

(£ö foften je 100 Milligramm

an. Vf. ii
an. vf. , an. vf.

9Jnd)@ennd)Wntcngcn oent

100 Kilogramm an. Vf.

©d foften je

an. Vf. II
an.

100 Kilograitn

Vf- an.' Vf-

1

SW. Vf-

14 50 13 50 ~ — — — — — — -- — — — — — — —

13 19 12

11

69 - — — 25 32 40 7 36
IS

12
91

11 61 — — — — — 23 27 — 45 — 5 60

12 30 .
- 28 32 48 5

IS

14
| — — — — 24 50 28 — 0 20

15 50 15 14 50 23 24 34 50 6 50
16

13
28

08 u 50 11 _ 24 50 28 _

„

40 7 25
IS 97 — — — — — — — — 32 — 30 f>0 — — 8 70

12 ii — — — — — — — — 21 — — 4 —

18 17 _ — _ — 25 __ 28 79 41 50 6 33

II. Caben>^reife in ben lebten Sagen beS Wonatä Wai 1897:

SR e 1)1 jur ©erften
Stuft«

roetjen«

grüße

n O {Reib ftaffee
2 peife

«

i?
©peifebereitung

au3:

Beiden {Roggen

©raupen ©rüge

tJ C•*— rt V'ir'ie (^aua)

mittlerer

iVlm p.uu gelb

(mtttel) '« «Bronn*

rob
tiBbnen)

Ili
fs

*
11

'>*=•

©3 foftet je 1 Kilogramm
an. Vf.

]

an. Vf. an. vf. ii
an Vf- law. vf. lan.vf lan. vf. an Vf. an. Vf. an. Vf. an. vf- an. Vf- an. Vf.

— 30 26 — 31
1

— 41 —
,50 — 50 — 45 — 45 2 68 3 70 — 20 1 60 — —

— 20 26 — 30
||

— 48 — 34 - 50 — 58 — 45 2 60 3 30 — 20 1 35 — —
— 28 — 28 — 50

]

— 50 — 32 — 52 — 60 — 40 2 70 3 10 — 20 1 20 — —
— 29 27 — 40 — 44 — — — 52 — 50 — 48 2 60 3 50 — 20 1 50 — —
— 28 23 — 45 — — — — — — — 60 — 60 2 — 3 20 — 20 1 40 — —
— 30 — 30 — 41 _ 35 — — — 60 — 50 — 40 2 70 3 30 — — 1 60 — 15

— 35 — 29 — 48 1— 56 — 42 — 64 — — — 53 3 05 3 65 — 24 > 60 — —
— 25 — 20 — 30

I

— — — 26 — 40 — — — 50 2 60 3 60 — 20 1 30 — —

— 29 — 26 — 39!) - 46 — 37 — 53 — 54 — 48 2 62

1

3 42 — 21 1 44 15

Die alt &i5d)fte Zagest)reife beS Hlottal« i>!ai 1897 für fjafet, §eu uitb Stroh feftgefiellten VetTäge — etnfdjliefjiid) bes

fluffdjlngS non fünf üom pimbert — finb bei ben eiitjelnen .fjauptmarftorteu an beireffenbet Stelle in (leinen 3<iblen unter

bet Stinte erficbtlidj gemadjt.

*) Sie bei Sadien über ber Sinie »teijenbeu 3«blm bejeidjne» bie greife für baS in ben ftanbel gefommene ©eireibe

auslänbiftben Urfprurtgs.

Ha<b«n, ben 4. Juni 1897. Set 91eflterung8«Vtäfibent. 3« Vertretung: bon iüieufel.
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^cfamuittacfntng.

Dir. 426 9luf ®vunb bcS Ifrlaffeö bei

£>crnt tfinaiij^üRinifterS uotn 22. 2Ipril 1897

9h. III 4915 n>irb hiermit bte mm ®oiljoiii über

®üi'-TOcm6nd) an ©renjftcin 175 uotbei, längs

bcS ©d)ieitengcleifeS ber Supcner Sllcinbafju biä

»um umfriebigten ®af)nljof$terratn uiib oou ba a6

burdj bnffelbc jum 9hbcn»goUamt I ju (Supcn»

Unterftabt fiifjvcnbc ©trage bon ber ÖanbeS*

grenje ab ntä goUftrage erhärt.

Söln, ben 4. gutti 1897.

'Der fkooinjial=©tcuer=2>ircftor.

Dr. gcljre.

9tr. 42? Skfanntntadnmg.
Wtioloofttng non iHctttcnbricfcn.

93ci ber am Ijcutiqcn Sage ftattgefunbenen 9ln§*

loofung uon SRentenbriefeit ber ^rotiinj äöcftfateu

unb ber SRIjeinprornnj für baS £>albjat)r ootn 1.

ÜlprilbiS 30. September 1897 finb fotgenbe SlppaintS

gejugert morben:

I. 4% SRentenbriefe:
1. Litt. A ii 3000 TOarf.

9h. 3, 82, 375, 426, 525, 609, 808, 957, 988,

1040, 1285, 1376, 1427, 1484, 1575, 1662,

1904, 1924, 2066, 2116, 2144, 2155, 2170,

2357, 2368, 2629, 2962, 3001, 3199, 3470,

3547, 3557, 3574, 3575, 3639, 3684,3715,
4060, 4075, 4198, 4203, 4229, 4286,4378,

4549, 4605, 4789, 4812, 4866, 4988, 4992,

4999,5079, 5088, 5107, 5117, 5151,5218,
5289, 5305, 5324, 5391, 5457, 5519, 5552,

5761, 5819, 5845, 5873,5894, 6022, 6293,

6328, 6553, 6717, 6730, 7410, 7442, 7535,

7666, 7667

;

2. Litt. B ä 1500 ÜRnrt.

9h. 30, 102, 121, 169, 384, 500, 515, 543, 703,

894, 950, 967, 1011, 1206, 1292, 1344,

1409, 1514, 1522, 1650, 1656, 1695, 1728,

2160, 2275, 2382, 2594, 2668, 2679, 2795,

2908, 2920, 3007, 3043

;

3. Litt. C ä 300 9Rnrf.

9h. 94, 216, 364, 498, 526, 546, 583, 713, 718,

1052, 1151, 1288, 1303, 1458, 1835, 2142,

2321, 2435, 2719, 2882, 2936, 2947, 3353,

3431, 3767, 3786, 3803, 3847, 3922, 4042,

4212, 4269, 4459, 4581, 4772, 4857, 4881,

4892, 4887, 4900, 4997, 5020, 5199, 5393,

5508, 5915, 6143, 6172, 6312, 6614, 6628,

6790, 6794, 6836, 6874, 7002, 7092, 7251,

7310, 7352, 7594, 7604, 7664, 7700, 7809,

7937, 8054, 8408, 8644, 8787, 8882, 8943,

9027, 9126, 9136, 9246, 9421, 9443, 9523,

9590, 9597, 9609, 9618, 9746, 9791, 9858,

9973, 10287, 10327, 10426, 10664, 10730,

10747, 10931, 11101, 11121, 11170, 11213,

11265, 11322, 11340, 11711, 11836, 11839,

12130, 12204, 12210, 12224, 12288, 1233
12339, 12471, 12475, 12504, 12527, 1252!

12533, 12562, 12611, 12673, 12728, 1280'

12991, 13162, 13237, 13291, 13306, 133»
13513, 13762, 13816, 13819, 13968, 1402:

14167, 14216, 14258, 14337, 14377, 14 101

14412, 14414, 14481, 14523, 14691, 1475:

14791, 14893, 14911, 15019, 15054, 1528<

15365, 15388, 15410, 15601, 15665, 158(8

16181, 16272, 16335, 16394, 16399, 1642!

16641, 16684, 16842, 16900, 17219, 17411

17500,17510, 17585, 17693, 17759, 17787

17789, 17800, 17904, 17940, 18163, 18217

18463, 18476, 18513, 18537, 18562, 1882(

18875, 18878, 18880, 18950, 18961, 18961

19067, 19077, 19079;

4.

Litt. I) k 75 9Rarf.

9h. 127, 297, 309, 433, 640, 654, 925, IKK
1302, 1446, 1497, 1536, 1827, 1908, 1914

1921,2453, 2507, 2540, 2602, 2617, 293C

3129, 3293, 3362, 3813, 4085, 4109,4111

4160, 4232, 4283, 4453, 4652, 4653, 4674

4781, 5052, 5083, 5084, 5253, 5559, 5571

5715, 5972, 5992, 6036, 6152, 6267, 632(
6372, 6674, 6945, 7056, 7118, 7280, 7335

7359, 7402, 7412, 7536, 7546, 7651, 765t

7675, 7715, 7881, 7900, 8008, 8022,8074

8063, 8084, 8140, 8152, 8235, 8236, 8291

8328, 8359,8397,842 1
, 8462, 8644,8654, 8651

8799, 8978,8981, 9193, 9259, 9261, 9334

9336, 9358. 9477, 9496, 9760, 9968, 998C

10058, 10120, 10178, 10438, 10629, 10647

10677, 10710, 10779, 10998, 11223, 11279

11303,11354,11386, 11495, 11496, 11506

11520, 11572, 11607, 11640, 11641, 11684

11747, 11799, 12052, 12264, 12266, 12359

12388, 12403, 12491, 12563, 12577, 12808

13078, 13091, 13094, 13190, 13513, 1354C

13550, 13577, 13832, 13917, 13938, 14022

14033, 14401, 14543, 14610, 14679, 14732

14815, 14890, 14912, 15153, 15209, 15247

15453, 15484, 15800, 15838, 15982, 16081

16106, 16137, 16312, 16362, 16420, 16422

16425, 16427, 16432, 16586, 16783, 16844

16924, 17063, 17097, 17280, 17519, 17927

17942, 17943.

II. SRentenbrief e:

1. Litt. L k 3000 9Rarf.

9h. 1, 16, 25, 27, 55, 56, 66, 67, 73, 80, 103

105, 106, 108, 121, 157, 167;
2. Litt. N ä 300 SRarf.

9lr. 31, 72;
3. Litt. 0 k 75 9Rarf.

9h. 37, 47, 53;
4. Litt. P k 30 9Rar?.

9!r. 4, 29, 124.
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Die auSgelooften iRentcnbricfe, bereu 33er$infung

oom 1. Cftober 1897 ab auffjbrt, merben ben

Qnbü6mi berfelben mit bet Siuffovbenitig ge=

fiinbigt, ben ßapitalbetrag gegen Quittung unb
IRücfgabe ber SHentenbriefe im fourSfäljigen ßiiftanbe

mit ben baju gehörigen, nid)t mehr tnf)lbaren

ginSfouponö, unb jiuar 311 I Serie VI Dir. 15

unb 16 nebft XalonS, ju II SRei^e 1 Dir. 13

bi3 16 nebft SInmeifungen »um 1. Oftober 1897

ab bei ber Königlichen IRentenbanffaffe hierfelbft

ober bei ber Königlichen {Rentenbanffaffe in

Berlin C SHofterftraffe 76 I in ben 3Bor«

mittagSftunben oon 9—12 Uljr in (Jmpfang ju

nehmen.

SluSmärtS roohnenben Inhabern ber gefünbigten

9)cntenbriefc ift cS gcftattet, biefelben mit ber

'Mt, ober franfirt unb unter {Beifügung einer

C.uittung über ben (Smpfang ber 33aluta ben

gebuchten Raffen einjufenbeu unb bie Ueberfenbung
beb ©elbbetrageS auf gleichem SBege, jebod) auf

öcfahr unb Soften beb Empfängers gu beantragen.

Sludj merben bie Inhaber ber foigenbeit in frühe»

ren Xerminen auSgelooften unb bereits feit gmci

fahren unb länger rücfftänbigen, unb jmar

:

1 . 4 °/0 {Renten ortefe:
8lub ben gäfligfeitbterminen

:

a) 1. Oftober 1887. Litt. B 9h. 1836; Litt. D
9ir. 3347;

b) 1. Oftober 1888. Litt. A Dir. 2225; Litt. D
Dir. 517;

c) 1. äpril 1890. Litt. C 9h. 2225; Litt. D
9h. 11998;

d) 1. Cftober 1890. Litt. C Dir. 11109;
c) 1. «pril 1891. Litt. A 9h. 1626, 3153;

Litt C 9h. 4015, 8288, 14694, 17897,

17934; Litt. D Dir. 443, 1473, 1765, 1778,

4173, 5305, 7305, 10332, 12584, 14986,

14987, 15815;
f) 1. Oftober 1891. Litt. A 9h. 3131, 5229,

5876; Litt. B 9h. 2033, 2188; Litt. 0
9h. 455, 1492, 1876, 2532, 5449, 6957,

9987, 10712, 15017, 15764, 16339; Litt. D
9h. 3944, 4908, 7260, 9593, 11611;

g) 1. Stpril 1892. Litt. A 9h. 6142; Litt. B
9h. 2112, 2474, 2494; Litt. C Dir. 7805,

8482, 9602, 10145, 10553, 11006, 14437,

16064, 16651, 18081: Litt. D 9h. 3607,

4571, 6533, 6620, 8128, 10494, 10755,

11051, 11288, 11681, 12927, 15706, 16317,
16380;

h) 1. Oftober 1892. Litt. B 9h. 1901 ;
Litt. C

9h. 5608, 7239, 8878, 9831, 10820, 14288,

16465, 17457, 17922, 18085; Litt. D 91r.

126, 1029, 1730, 2541, 4595, 5022, 5774,

7193, 7590, 8641, 8996, 10767, 14894,

15773, 16093;

i) 1. «pril 1893. Litt. B 9h. 1794; Litt. C
9h. 1677, 2810, 5468, 12520, 14340, 15714,

16137, 18005; Litt D 9h. 249, 3080, 5251,

5495, 5557, 8065, 10231, 10880, 11682,

11997, 13018, 13173, 14414, 15774, 16378,

16695;

k) 1. Oftober 1893. Litt. B 91r. 1544, 2693,

2854; Litt. C 9ir. 268, 1590, 2838, 3681,

5970, 9461, 10108, 10173, 11319, 12077,

12512, 12641, 15120, 15627; Litt. D 9h.

6407, 7300, 8274, 8676, 8983, 9628, 13436,

14446 14650 1

l) 1. Äpril 1894. Litt. B 9h. 593, 1064; Litt, C
9h. 1236, 2150, 3359, 4115, 5811, 7480,

7958, 10434, 10897, 11531, 11960, 14413;
Litt. D 9h. 3224, 3348, 4053, 5232, 6965,

9059, 9080, 9272, 10239 10399, 10789,

12314, 13047, 14882, 16696, 17095, 17134;
m) 1. Oftober 1894. Litt. B 9h. 1152, 2644;

Litt. C 9h. 3314, 3564, 5511, 8148, 9418,

11318, 12208, 12310, 13016, 13564, 17117;
Litt. D Dir. 693, 4367, 4723, 5294, 5318,

6529, 7633, 8058, 8:345, 9108, 9323, 9396,

9411, 10788, 10995, 11238, 11612, 11632,

14751, 14907, 15088, 16176, 17236;

n) 1. «pril 1895. Litt. A 9h. 1184, 3597, 5978,

6224, 7201; Litt. B 9h. 57, 1295; Litt. 0
9h. 461, 758, 3072, 4185, 4715, 4813,

5094, 5210, 5357, 5743, 6422, 12659,

13430, 13611, 15345, 16942, 18084, 18477;
Litt. D 9h. 2362, 3805, 6063, 7373, 7720,

8212, 8994, 9041, 9826, 10248, 103:33,

11009, 12242, 14550, 14609, 14954, 16120,

17262, 17342.

II. 3’/s % {Rentenbriefe:
äub beit gäüigfeitbterminen:

a) 1. Oftober 1894. Litt. 0 9h. 7;

b) 1. Stpril 1895. Litt O 9h. 6

bicvburd) aufgeforbert , biefelben ben gebndjtcn

Raffen gut Zahlung ber Valuta ju präfentiren.

schließlich mad)en mir barauf aufmerffam, baß

bie 9iummern aller gefünbigten begro. noch vücf*

I ftänbigen fRentcnbriefc burd) bie fetteng ber {Rebaftion
' beS Deutfchen {Reichs* unb Jföniglid) Ißteußiftben

©taatSangeigerS herauSgegebeuc allgemeine ®cr*

loofungetabeüe in ben ÜRonnten 9Rai unb 92oOembcr

jebeä yabreS oeröffcntlicht merben unb baff bas

betreffenbe ©tücf biefer Xabclle oon ber gebuchten

{Rebaftion ginn greife oon 25 Pfennigen bejogen

merben tann.

ÜRünfter, ben 18. 9Rai 1897.

Königliche Direftion ber SRentenbanf für bie ^rooinj

SBeftfalen, bie SRheinprooing unb bie {ßrooing .fpeffen»

{Raffau.

Pfeffer oon ©alomon.
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tfrtrtrfcmtngrn ttnfe tJrkanittmiidjnnßn»
anderer t’cljörbei».

9lt. 128 S«rifid)ttift

ber tum bet Cungenfeuche betroffenen Sperrgebiete

in Oefterreich*Unqorn, nuS welchen bie (Stnfufjr

uon SRinbuieh auf ©runb Art. 5 beS Siefffeuchen»

UebcreinfomuienS Dom 6. Dejember 1891, foioie

giffer 5 beS ©ddufsprotofolIS ju unterfagcn ift.

AuSgegeben im Staiferlitfjen ©efunbheitSamt ju

©erlin nm 22. 2Jfai 1897.

A. Cefttrrcich:

5rei.

B. Ungarn:
DicSomitate: Aroa, 'Jlpitra (9teutra) unb fßojfonh

(^re&burg).

St. ©. 81. Vit. 724. 97. III.

*Jir. 429 Jerfo»ml |t(>ilfrtdjten.

Der .ficrr Ober » fßrajtbent bat ben 81derer

'ßeter gofef Staftenfjolj ju Uföthen jum fteH*

uertretenbcn ©tanbesbeamten beS bie Sanbbürger=

meiftcrei ©Bthen umfaffcnben ©tanbeSamtfibejirfä

auf SBiberruf ernannt unb bie Ernennung beS

AdercrS Hubert ©rf)id ju 9(tftben junt ftefluer«

tretenben ©tanbe86eamten biefeS ©ejirfS roibcr=

rufen.

Der fom. ©ürgermeifter fßeter ©raeff ift enb=

gültig junt ©ürgermeifter ber Canbbürgermeifterei

©Otlingen im Streife ÜJlalmebt) ernannt rnorben.

Ccffentlidje Vatmng.
3tr. 430 gn ©ad)en betreffenb bie Anlegung

beS ©rnnbbud)S für bie ©emeinbe ©oSlar werben

jiir 4Babtumj ihrer fRedjte bie bem 9tamen unb

'Aufenthaltsorte nach unbefannten Erben 1. ber

Elifobeth Ifcllenbranbt, ©betrau beS ^eter Qofcf

jRoeben, in ©armen b. giilid) an ben unter Artifel

187 eingetragenen ÖrunbfHiden:
1. SoSlar, glur E 97r. 1797/91, fflrinj Üöingevt,

Ader 7,01 Ar;
2. EoSlar, glur E 9lr. 1754/244, hinter ber

SEirctjc, Ader, 04,51 Ar;
3. EoSlar, glur E 9?r. 1755/244, bofelbft,

Ader, 04,51 Ar;
4. EoSlar, glur E 9tr. 1756/329, ©rocl, Ader,

07,55 Ar;
5. EoSlar, glur E Vh. 1757/329, «roel, Ader,

07,54 Ar;

2. beS ©emljarb Strieger $u ©armen b. gülid)

an ben unter Art. 277 eingetragenen ©runb*

,
ftüden:

1. SoSlar E Vit. 216, SRcchtS uon ©roelSpfab,

Ader, 07,04 Ar;
2. SoSlar F, Vir. 377/51, ßoSlarerbuidj, Ader,

25,61 Ar;
3. EoSlar F 9tr. 378/51, EoSlarerbufd), Ader,

25,60 Ar
auf üftittrooch ben 21. gutt 1897,

©ormittagS 9 U br,
Bor baS Unterzeichnete Amtsgericht gclaben.

SBerben in bicfem Termin Anfprüdje nicht

angemelbet, fo wirb bie Süroe. beS AdererS ÜWartin

|

SRoebcn gofefa geb. fpellcnbranbt in Stoffeten als

Eigenthümerin ber fämmtliehen torbejcichneten

©runbftiide im ©runbbudje eingetragen werben.

Albenhoocn, ben 1. guni 1897.

StäniglidjeS Amtsgericht U.

©cfanntinad5»ug.
9lr. 481 DaS ©runbbud) ift ferner angelegt

für folgenbc ©arjetlen ber ©emeinbe SBalheim:
glur 1 9lt. 331, 892/334, 1072/334, 352, 467/2,

1252/475,1251/476, 1061/529,534, 1167/615,

1168/692,889/332, 897/353, 1418/487, 482,

1553/333, 1554/334, 1555/335;
glur 3 97r. 226, 435, 767/493.

Aachen, ben 28. 9J?ai 1897.

StöniglicheS Amtsgericht, Abtf). VIII.

©rtatttttmadtuttg.
9lr. 432 Die Anlegung beS ©runbbudieS

für bie ©emeinbe ®erg ift ferner erfolgt für
Kartellen glur 29 Vlx. 23/2 unb 17/3.

SDialmebb, ben 28. s
3J?ai 1897.

StöniglicheS Amtsgericht II.

9tfamttma$ung.
9lr. 433 Die Anlegung beS ©runbbuchS

ber ©emeinbe IRocheratl) ift ferner erfolgt für
bie ^JarjcHen:

glur 7 Vh. 251/1, 147/4, 112/4, 63/35, 134/4,

238/38, 217/4, 252/1, 164/4, 165/4, 166/26,

167/26, 160/4, 216/4, 119/25, 182/8, 178/8,

180/6, 219/8, 220/8 unb 270/4.

fUtalmcbt), ben 28. 2Rai 1897.

StöniglicheS Amtsgericht II,

1 Abtheilung für ©runbbuchfadjcn.

fpicrju ber Oeffentliche Anzeiger 37 r. 23.

<

£)ni(f uon 3. Sterden in Aadjen.
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JlmtsMiitt
her föimißltdjcn iJiegierung jm Sladjcit.

Stücf 585. Äuggegebcn ju Stachen, 3Rittwod) ben 16. 3um 1897

9tr. 434 ©efanntuiadjung.
fRacpftehenb oeröffentlühen mit gemäfi §. 10 beS ®cfetecS oom 23. Quli 1893 ben auf ®ruttb

bei ©eftimmungen ber §§. 7 unb 9 a. a. 0. entworfenen ©erthcilunggplan für bie SRuhegchaltgfaffe

für bie Lehrer unb Lehrerinnen an ben öffentlichen i'oltbjdjuten unb ben angefchloffenen öffentlichen,

niditftaatlichen mittleren ©d)uten beb Siegicruugbbejirfb Sladjen für bab SRechnungbjahr 1. Slpril 1897/98.

9{ad) §. 12 beb ®efeyeb fleht ben ©cpuloerbänben (®emcinben pp.) innerhalb einer grift ooit

oier SBodjen nad) ber ©eroftentlid)ung bie Klage im Semialtungöftreitoerfafjren auf äbänberung beb

plane« ju. Die Klage fjat feine auffdjiebcnbe SEBirfung. 3uftänbi9 für bie ßntfd)eibung in erfter

ffnftang ift ber ©ejirfbaubfehuf}.

Stadien, ben 9. $uni 1897. Königliche ^Regierung,

Slbt^eilung für Stirnen- unb ©rf)ulmefen.

oon SReujel.

beö ©ebarfb ber tRuhtgehaltbfaffe für Die Lehrer unb Lehrerinnen an ben öffentlichen ©olfsjchulen

beö iHcgierungöbefirfb Stachen für baö 'Jtechnungöjahr 1. Stpril 1897/98.

a) Der ©ebarf berechnet ftch wie folgt:

SRuhegehälter abzüglich ber gefeyltdieit ©taatöbeitragc pp. nach bem
©taube am 1. Cftober 1896 104 161 JL —

Daju SRemuneration beb Kaffenauwaltb 400 „ — „

ßufammen . . 104561 JK — <3f

.^ieroon ab ©eftatib aub bem SRecbnungbjahre */4 1896/97 . . .
730 JL 24 ^

©leiben . .

~
103830 JL 76 ^

|)ierju bie fRuhegehälter ber Lel/rer unb Lehrerinnen oon angefchloffenen

mittleren ©djulen — JL — ^
Ueberhaupt . .

*7 103830 ^ 76 ^
b) Da8 6eitragbpflid)tige Dienfleinfommen ber Lehrer unb Lehrerinnen

an ben öffentlichen ©olfbfchulett beträgt nach biefem ‘plane . . . 963 100 J(, — $
Da8 beitraggpfliit)tige Dicnfteinfommcn ber Lehrer unb Lehrerinnen

oon angefchloffenen mittleren ©djulen beträgt nnd) bem angefügten

befoitberen ©ertheilungbplan 30900 JL. $
3ufammen . . . 994000 ,JL — ^

entfallen fomit auf 100 2Rarf beä beitraggpfiichtigen Dicnfteintommenb

-—994(jOÖ
= 10

'
44

' runb 11 ®*Qrt Vertrag.

SMe ftd) hiernach bie ©eiträge auf bie einzelnen ©chulgemeinben oertheilen, ergiebt fuh

aub ben anliegenben planen.

Stadien, ben 20. Slpril 1897. Königliche Regierung,

Slbtffeilung für Kirchew unb ©djulwefen.

oon SReufet.
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Sdjuluerbanb

6cgtt>.

fd)ii[unter*

IjnftungSpflidjtige

©etucinbe.

Oiefammteinfomntcn

be« 800 Warf über»
,

fteiacnben rube»

gebaltbbererbtigten

iicnfteinfommeuS

be« Uebrert pp. (ber
1

Siebter pp.) am
|

1. Cttober 1896 (auf i

Ounberte SDlarf naeti

unten abgerunbct). i

i

JC

©citrag

beS

Sdjul«

Dcrbnnbeä

pp.

JC

I. StaMfrri« Stadien»

2lad)ett ©tobt
Spnagogcngetncinbe

^Cnrf)cri

297100

1800

II. VanMrti« Sladtctt.

?USborf

©arbettberg

©ranb
©void)

Siisbad)

(Simielimiinfter

(Somelimünfter uttb

ßiucifatt

©ilettborf

3°rft

©reffctttd)

fiaarcn

•petrjogetiratb

.fserjügenvatf) unb

SRerfftein

.fioengett

Stinjtoeitcr

9aurettiSberg

ÜJJevCftein

©auneStjeibe

fRidjterid)

2Boi()citu

SBcibeit, ©roid) unb

äßürjelen

Söfirfelen

<£fd>U)cilcr Stabt

Stolberg Stabt

3700
4700
2900
3200
8100
1900

1600
5900
4900
5900
4600
2100

2400
5600
1800
3900
2600
7500
4400
4700

3900
7900

34900
27600

III. «Ttt$ ®ärm.

SlrnolbSnieiler

ßllcn

aJiori<f)enicf)

Dücberjier

Obcrjiev

©inäfelb

grauwfilleS&etiit

©erjbuir»Stufferatfj

1900
700
700
1900
1800
800
700
600

32681

198

407
517
319
352
891

209

176
649
539
649
506
231

264
616
198

429
286
825
484
517

429
869

3839
3036

209
77

77

209
198
88

77

66

(Wammteinfommen :

Sdjulocrbanb beS 8Ü0 Wart über» i

fteigenbett rube»
|

6ejm. gcbaltibercditigten

Zienfteinfommen«

fdjulunter« bc« Sitbrerä pp. (ber

Siebter pp.) am

fyaltunqSyfUdjtigc 1. Cttober 1896 (auf

Vunberte fUtart ttaib

©entetnbe. unten abgeruubet).

.*

©irget 1200

©itrjentd)

CenberSborf*Svaut« 1

2200

1000baufen

Stötöborf

©irfeäborf

£)ud)em»©tnmmeln

1000
5200

500Selfjaufen

leerten 2000

2Rarian>ei(cr»£>oöen

3>erid)8n>etlcr unb

1400

Sdjltd) 1400

©itrDcnid) 700

(Jutbfen 700

®roue 300

©otd)»8eoer8bad) 300

QaEobtoixHcä^eim

Söller

500
300

S(ium 300

Üebinqen 300

Sd)ltd)»£>V™ 1200

ödi^Sonjenborf 1500

©eid)>0bergeid) 300

äßerobe 300

©ettiueiiVfietteulicmi

5Yroit}betra«fVrangen»-

2500

300f>eitn

©intticf 300

©ürqermeifterci

ftüffenid), beftefjenb

auS bcn ©emeinben !

Qrüffenid),©ei(f)unb

yunterSborf 2500

9Rerjentd)

©otjbcnn
©irbeläratb

Slbenben

SRibcggen, SRatt),

1600
1000
300
400

1300©rürf, gelingen
Obermaubad)»

200Sdilagftein

SRöruentd) 1000

Dberbulljeitn 300

©ott 200

SRatf) 200

©eitrag

beä

Sdiul=

oetbanbeä

W»

JC

132
242

110
110

572

55
220
154

154
77

77

33
33
55

33
33
33
132
165

33
33
275

33
33

275
176
110
33
44

143

22
110

33
22
22
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©d)ultier6anb
©eiamiutemfommen
bei SOO SJlnrt über« ©eitrag

iteijttnben ruht.

6c}ti>. BcballbberediOflien

tienftemfommen«

be«

©cfeul.
fchulunter. be* Keprer« pp. (ber

Kehrer pp.) am
(jaltungäpflicbtige 1. Cttober 18Uö (auf

rmnberte Warf nach PP-
©cmeinbe. unten abgerunbet).

jk

SötfferSheim

£>oct){iTd)en, ®gger«>

600 66

(jeim utib girre«,

beim 700 77

©fcbnieiler über gelb 400 44
Nothberg 2100 231

.Spaftenratb 1900 209
ÜBcnau 2400 264
Streujau

Dlieberau, Kraut*

1100 121

baufen.ßcnbcr«.

borf mtb SBeperbof

in ber ©emetnbe
Düren 1000 110

©tocfheim 200 22
SBinben 1500 165

©ergftein 200 22
©rattbenberg 800 88
®ep unb ©träfe 1400 154

©rofebau 1000 110

öürtgen
«leinbau

600
200

66
22

Cangertteije, Igüit-

gerSbort unb ein

£be'l Don Suchern 3500 385
Untermaubacfe, ©og*

beim unb Ort
Sangenbroid) in

ber ©emeinbe

©träfe 1200 132
©Jeiötoeiler 1500 165

Sei} 1500 165

©labbach 1200 132

Ciirbeim 200 22
©ieoernicf) 400 44
Difternid) 600 66

'Blübbcr«beim

Cutfeerberg unb ein

1100 121

Xfeetl »on Sucfeem 500 55
$ier 1300 143
©ehopljoDcn 900 99
CamerSborf 600 66

c^teu} 700 77

SoUer«beim 400 44

©erg.Xfeuir 200 22

©chuluerbanb

bejm.

fchulunter*

fea(tung«pflid)tige

©emeinbe.

©efammteinfommen
beb HUO 'Jllart über,

fteiaenben ruhe«

geliaUeberedgißten

SDienfteinfommeu*

be? Kehrers pp. (ber

Kehrer pp.) am
1. Oftober 1886 tauf

imnberle üiarf nach

unten abgernnbet).

©eitrog

be«

©tfeul*

uerbanbe«

pp.

M.

©ijtenfeeim 500 55

Düren ©tabt 62400 6864
©t)nagogengemeinbe

Düren 800 88

IV. ttvtiä (frfelenv

Seecf 1 4700
|

517

£Brren}ig 1700 187

©euenidj 1900 209
©limbad) 800 88

JHurid) 300 33

©aal 1000 110

Dooeren 1200 132

©ranterath 500 55

£>e|}erati) 300 33

©ücfelfeouen 1000 110

stürffeoDen 1300 143

Slmpt 800 88

©erberath 1100 121

fileinglabbacfe 2700 297

aiJafeerath 300 33

©chmanenberg 1900 209
gmmeratb 1300 143

|)ol}U)eiler 1600 176

©orfebemitfe 1000 110

Setjenberg 1600 176

©enrath 1600 176

Coeuenid) 3700 407

Sjjicberfrücbten 3400 374

SBcgberg 5200 572
©rfeleti} ©tabt 6200 682

V. Urcie C^npcn.

©mtatten 2100 231

Raufet 800 88

ftergenratfe unb
©r.>UJJoreönct 1500 165

Settern« 1700 187

Couren 2600 286

(Suangelifche

Sttrdjengemeinbe

SKoreänet 200 22
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(Sefammteintommen (Defammteinfommen

Scfjuloerbaitb bei 800 Kart über* Seitrag S(f)uluerbanb be« 800 'Kart ubet= Seitrag
ftetgenben tuljf« fteiflenben rul)e»

flfbnlteberedttigttu

tienfteinfommenis

beS

Sdjul*

bejm. gcbaltibtredirigttn
j

jienftemfommen*

beS

Sdjul*
fdjulunter* beS Stiper« t>p. (ber fdjulunter« bt« rtbter« pp. (bet

Setter pp.) am ocrbanbeä Septet pp.) am Der&Qtibcfc
fjaltung3pflid)ttge

j

1. Oftober 1896 (anf

§unberte Kart nadj
PP-

f)altungSpjIid)tige 1. Oftober 1896 (auf

§imbeite Katt nadi

vV iVUllvW

pp.
©etneinbe. unten abgerunbet). ©emeinbe. unten abgerunbet).

JC .* M. M

Snercn 2800 308 Sempcn 900 99
SBoIboru 900 99 SHrdibooen 2100 231

ffiupen Stabt 22100 2431 Mrdbetf 1000 110
SBilbenratlj 300 33

VI. ftrri* ©rilfitttrrfjcit
ÜJtq&l

Dberbrud)

1400
1500

154
165

SUattjeini 3400 374
Saeämeilcr 1500 165 Unterbotd) 800 88
Seggenborf 1100 121 Slpljoöen 1400 154

0ibtroeiler 1200 132 Sd)ofl)aufen 700 77
Ue6ad) 2300 253 SBalbenratf) 1800 198

Sradjeln 2900 319 Söalbfcitdft 1800 198

Cinbem 1600 176 SBaffenberg 1100 121

Frelenberg 800 88 CrSbed 500 55

©angelt 2800 308 Sirgclen 800 88
©angelt unb Söalb* ffiffelb 400 44

feudjt 600 66 Cpbooen 500 55
Sirgben 400 44 SBeljr 300 33

©eilenfirdjen 7900 869 ©itten86crg 200 22

Fhumenborf 1300 143 Süjterfeel 500 55

Suffenborf 2200 242 ©einbberg Stabt 2800 308
Sanbcratl) 1500 165

Sc&erpenfeel

Sdpimmerquartier

1100
800

121

88 VIII. ttrei«

teueren 900 99
SBunn 1500 165 Jllbenljoöen 1600 176

Scctf 200 22 CntgelSborf 600 66

Süggerath 300 33 Cangroeiler 900 99
Siebennerj 600 66

VII. ftrrii ©dnebcrg.
Sattem 6ct Silben*

bauen 200 22
Sannen 800 88

©reberett 400 1 44 Floßborf 600 66
Svaunäratf) 1500 165 Stcrjenbaufcn 500 55
Dremmen 1500 165 Uoälar 2100 231
©orft 200 22 Sourlfeim 500 55
©aaren 1400 154 ®ünt>tf? 2500 275
.©aoert 2000 220 CaurenSbcrg 300 33
Stillen 500 55 Cofjn 2200 242
iübbern 600 66 (Eberen 1000 110
©oengen 1400 154 ©ereonStoeiler 900 99

Saeffelen 700 77 ®iirboSlar 1100 121

©ilfartf) 2100 231 Freialbenboaen 500 55
©orfelen 600 66

1

©ambatf) 1300 143

ftarfen 1500 165 1 Stetternid) 800 88
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Sdiuluevbanb

bejro.

fdjulunter*

©emettib:

(Sefantnrteinfomnten

be« Sou Statt über-

(tetflenben rubc>

gtballebtrfdnifltti!

$ienftemfoinmcn«
be* üebtei* pb. (bet

Sleljret pp i am
t. Cttober 18U6 (auf

Vuuberte Start nacb

unten abgerunbet).

Jt

Seitrag

be$

©djul-

üerbanbcS

PP-

Jt

©djuluevbanb

bejro.

icffuluntrr*

l}altunj}3pflid)tigc

©erneut bc.

Otfommteinfoimnen
bc* 8uu Start über-

iteinenber. rupe>

geboiubercdjtigten

iienfteinfommen*
bc« Mehrere pp. (bet

l'ebrer PP ) aut

1. Cttober 180C (auf

.Üunberte Start nacb

unten abgcrunbeO.

Jt

Seitrag

be$

Sdjul-

aerbanbcb

PP-

Jt

©elgerSborf unb fjeppenbad) 300 33
ftrautffauicn 900 99 ÜRetterobc 700 77

|)ottorf 2100 231 2Rcbell 800 88
SJalS^ouen 600 66 SktÜerobe 33
©eueldborf 600 60 Salenber 200 22
£>affel3meiler 1000 110 tievrecbad) 200 22

700 77 SeHeoauy 200 22
.ßompefd) 300 33 Süntenotfle 200 22
So4lar 1100 121 ©eromont 1100 121
Jefc 1500 166 iboffraiy 500 55
ftnben 1800 198 SüUmgen 800 88
©oangelifdje öonbfelb 500 55

ftirdjengemeinbe .pfinningen 600 66
Qnbcn 300 33 ^Riirringen 300 33

fttTdjberg 800 88 tRodjeratl) unb
JJltborf 800 88 ftrinfeit 1200 132
©üften 1400 154 SBirftfelb 400 44
SBtUborf 1500 165 Süigenbacb 1000 110
©attcrn bei Serq 300 33

SDierftf) 700 77 (Slfetiborn 800 88
SOJerfd) 1600 176 ftaputomrillc 300 33
Sroid) 1600 176 Siibrum 600 66
JRoebingen 2900 319 ©ourbrobt 900 99
Steinftrafj 1300 143 SÖcljtoerfc 1300 143
SRoetborf 1800 198 ISrontbad) 4000 440
Settenborf 200 22 CoinmerSiueiler unb
©djnufenbeig 1000 110 ©d?önbcrq 200 22
©(bleiben 900 99 ComnierSroeilcr 2300 253
©ettertd) 2100 231 lioangelifdjc ftirdjen*

©teröborf 1700 187 qemeinbe
6000 660 ÜRalmcbg 200 22

SBelj 500 55 ÜRanbcrfclb 2500 275
9inntdj Stabt 1300 143 9?ed)t 1400 154
^ültdi Stabt 8500 935 9iedjt unb

©eUcuaup 400 44

IX. ftrriä ÜKalmcöi). SigncuoiHe unb
700 77

i’imel unb tiibcr- SRcuIanb 4900 539
tingen 600 66 Sffomtnett 3300 363

IRttfelb 700 77 ©cböitberq 2000 220
®eibenberq 300 33 SBettmeS 1600 176
ftuelbingen unb Robertmllc 300 33

URontenau 600 66 Ouifat 200 22
©Joppen 700 77 St. Sitf) Stabt 2200 242
ÜRBberfdjeib 1000 110 üllalmebp Stabt i 14300 1573
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(Meiammteinfommeu

©diulucrbonb be# «00 'llfarf über= ©citrag
fteigenben rube»

bejro. ßd>alt*bcredjttflten
|

$ienfteinfommcn«

be«

©djul»
fdjulunter» be« Steiner« pp. (bet

l'ebrer pp.) cim uerbaitbcS
(joltungäpfli^ttge 1. Oftober 1896 tauf

fcunberte ®fatf tia<b PP-
©enicittbc. unten abgerunbet).

JL JC

X. »rck SWontjok.

ßöfen
©oljrcn unb gingen

400 44

broid) 600 66

fflalterljcrberg 1400 154

ftuigcnbroid)

Gonjcn

600 33
700 77

SRüfcenid) 400 44
©idjerfdjeib 2000 220
©iimneratt) 2300 253
Caninicräborf 800 88
©dnnibt 700 77

©offenaef 800 88
Steftcrnid) 1400 154

©terfenborn 1000 110

©ttaud) 1000 110

©uljrberg 1100 121

©oetgen 2500 275
©ott 700 77

giDeifotl

©lontjoie ©tobt

1800
3100

198

341

XI. «rr« ©rfikibtn.

©erf 1300 143

©lanfenfjeini 800 88

©laufenijeimerborf 1000 110

©fiilljcitn 200 22
©ech
®ollenborf unb

300 33

Dreilingen 300 33
3)olIenborf 600 66

©ipäborf 1300 143

.'pitngcräborf 300 33

Üllenborf 600 66

Söfllborf 300 33

Commcrbbovf 400 44

Dreilingen

Slbrborf

300 33
200 22

UebclIjoDen 200 22

©leibuir 1300 143

©ergarten 600 66

©lotten 1000 110

©djuloerbanb

bcjttt.

fdjuluntcr«

l)altung®pfUd)tige

©emeinbe.

|
(Hefammteinfommen
bei 900 ®arf über*

fteigenben ru()e=

gebaltsberedjtigten

|

SJienfteinfommen«
be« Steiner« pp. (ber

Stelltet pp.) am
1. Cftober 1896 (auf

Sjunberte '.Warf uadj

unten abgerunbet).

JC

i ©eitrag

bei

©d)ul=

oerban be*

PP-

JC

Coli 1100 121

©vangelifdie

ffirrfjengcmetnbe

©emüttb 300 33
Untergolbad) 500 55
©innen 500 55
©iftig 600 66
^rcioorn 4500 495
©erg 900 99
©irfs 800 88

DloiSbovf 900 99
©leljn 700 77

fioftel 900 99
|>arperfd)etb 500 55

.f)
pintbad) 900 99

.Raufen 800 88
Jjpellcnt^al 5200 572
fiolleratf) 1300 143

©oubcratb,

©oberatlj unb
©etgrntl) 900 99

©ngelgau 200 22
Drobngou unb
©uir 900 99

.fcoljmfilfjeini 300 33
©oljr-Cinbweiler 600 66

ionborf 1000 110

fielbenid) 300 33
©oetenidj 1100 121

©Jnrnmgcn 900 99
©etterSpeint 700 77

©d)tnibtl)eint 600 66

Urft 800 88
©ötben 900 99

fefd) 400 44
|)olm 500 55
©ronenburg 1000 110

©anfem 1400 154

Tal)lem 900 99
Ubenbretb 700 77

©reitenbenben 200 22

fparjbeint 700 77

itoljbeint 500 55
Corbad) 200 22
©iedjcrnid) 6100 I 671
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Sdiuluerbanb

6ejn>.

fdiulunter»

baltuiigiSpjlidjtige

©ctneinbe.

(fkfammtetnfommen
beb HOO 'Kort übet;

fttißtnbcit ruhe-

ßebaltbbcreipfigteii

Sienfteintommcnb
be* fiefjrerl pp. (btt

üehrcr ppj mn
1. Cftober 1896 (auf

yunbem SHarf nad)

unten abgerunbet).

M,

©citrag

be$

Sd)u(*

oer&anbed.

PP-

JL

Sloggcnborf 1200 132
Strempt 900 99
©u|ient-©ergf)etm •100 44
äöaplen 2500 275
SBaUentljal 1400 154
ftnllimitl) 600 66 i

Sdjulüevbanb
j

bejio.

fdjulunter»

(joltuirgdpflidjtige

©eitieinbe.

|
(ffefanimtciutomnten

,
be« 800 i'farf über-

:

fteiaenben mbr= !

gebnltobereditiglen
j

' iienffcinfammtnb
bt« Sichrer* pp. (btt

Sichrer pp.) am
1. Cfiober 1896 (auf!

vmtbevte üiarf nadi

unten abgerunbet).

Jt

j

©eitrag

,
beö

Sdjul-

ucrbattbeS.

PP-

JL

SSeper

“j
1100 121

gtngäpeim

©eniihtb Stabt
600 66

3000 330
Sdjletbcit Stabt

gufammen für ade

2500 275

Sdjuluerbänbe pp. 963100 105941
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Heitrfige, tarier »on

SSertfjcUtiitaSvl*111
über bie

Sdiulöerbänöen HD. beö »eflifrunflSbejirW «Indjttt für bie btr iHnbegrijaltötaffe

mtgridbloifentn mittlere« £d|ülen ju jatjlnt finb.

J
5
g ,

5 :

S>

o
jCt 1

o .

’s"
C

©djulucrbanb

bejm.

fdjulunter*

baltung§bflid)tiqe

©enteinbe.

gabl btr ©diulftcllen

beö

©dfufoerbanbcS.

Mubcflcbalt»;

bercftitipte«

3)ienft«

etnfommett.

1

Summe

i

ber

Spatien

4 unb 5

A

Suulme

bet

fNrtnägrm*

Spalte 6

für jeben

ottbanb.

A

t
•Ä

rurtbet
w

nadj-ultim

auf $unr

bette non

®larl

A

ödtrag

brt 6$uJ:

oetbaubrt

pp.

.*

©e-'

halt.

.*

©«Ttfc b«
f«!en

©ebatmg

brr (je*

itfSitten

f(bäbiguti0'

Pb.

A
T 2- 8. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

l ©tabtqenteinbe (Sine Cebrerftclle (Sfcftovftclle)

©tolberg an ber ftäbtifdjen höheren

ftnabeuidjule ju ©tulberg 3660 400 4060

(Sine Cebrerftclle bafelbft 2430 400 2830

beöql. 2125 400 2525

beögl. 2025 400 2425 11840 11800 1298

2 (Sine CebrerinfteHc an ber ftäbti«

l'djen höheren
i

3Jiäbct)enid)uIe

au ©tolberg 1515 150 1665

beSgl. 1215 150 1365 3030 3000 330

3 ©tabtgemeinbe (Sine Cebverftelle (iHcftorflede)

.'pcinbbevq an ber itabtifcbcn höheren

Stnabenfd)ule ju .{jeinöberg 1710 120 1830

(Sine Cebrerftede bafelbft 1800 1800

beäql. 1800 1800

be$g(. 1500 1500 6930 6900 759

4 ©tabtgemeinbe (Sine Cebrerftclle (SRcftorftelle)

Ciiinirf) an ber ftäbtiieben höheren

Sitabenfd)ule ju Cinnid) 2100 2100

(Sine Cebrerftede bafelbft 1800 1800 3900 3900 429

5 ©tabtqemeinbc (Sine CcbrerfteUe (SRcftorfteHc)

dHontjoie an ber ftäbtifdjcn höheren

ftnabcn]d)ule ju TOontjoic 2100 180 2280

(Sine Cebrerftede bafelbft 1550 1550

beSgl. 1500 1500 5330 5300 583

$ierju fd« Oeffentlidjer Mnjciger.

brutf doii 3- Sterden in Slawen-
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ber Söntglirfjcn [Regierung j» 9lttrf)cn.

©tfirf 26. 8u«g*geben ju Hachen, Freitag ben 18. ftunt 1897

jfnljalt ber ©efrlf-^amOTlnnfl.

9?r. 485 Da« 21. ©türf enthält unter 91t. 9907

:

©efefc, betreffenb bie Regelung ber SRidjtergehälter.

Vom 31. UJlai 1897. Unter 9lr. 9908: Verfügung
bee ^uftijniinifter8 roegen Aufhebung ber £>hpo*

tbefenämter ju Köln, Köln«Deuß unb ©immern.
Vom 25. 9Jlai 1897. Unter 9tr. 9909: Verfügung
be« QuftiäminifterS, betreffenb bie Anlegung beb

©runbbud)« für einen iijril beb ©erirf« beb

Hmt«gerid)t« SDlünben. Vom 31. 9Jiai 1897. Da«
22. ©tücf enthält unter 9h. 9910: Uebereinfunft

roifdjen ^reugen unb Reffen roegen Fortführung
er 9Jlain-Sanalifirung oberhalb Fran^urt bi*

Cffenbad). ©otn 15. Februar 1897. Unter 91r.

9911: ©efeß, betreffenb bie Fcftftettung eine«

9lad)trag« junt ©taat«bauSbaltö*©tat für ba« Fa^T

oom 1. April 1897/98. Vom 8. iguni 1897.

IJerorbnungm nnb tJehaiintmadjunecrn
ber 3entral-9eljörben.

Vcfamttmadiung.

SRr. 486 Ute am 1. 3ul* 1897 fälligen

3iu8f<h(ine ber 'ihtupifditn Staatsfchnlbcn roerben

bei ber ©taatSid)ulben*iilgungSfa{Jc — W. Xau6cn<

ftrafee 29 hicrfelbft — ,
bei ber fReichSbanf^aupt«

faffe, ben fRegierungä*.fpauptfaffcn, ben Sreiäfaffen

unb ben übrigen mit ber ©inlöfung betrauten

Kaffen unb !Reid)Sbanfanftaltcn uom 21. b. 901t«. ab

eingelöft. Sud) roerben bie am 1. ^uli 1897

fälligen 3mSfd)cine her oon uti« uerroalteten ©ifen*

bahrt'Slnleiheii/ mit Ausnahme ber uadjftehenb

befonber« ermähnten ©djuibgattungen, bei ben

oorbejeidjneten, foroic bei ben auf biefen gin«--

fcheineu oermerften 3aWfhßen bom 21. b. 901t«.

ab eingelöft.

Die Ainbfcheine ber nadj unferer ©efanntmachung
Dom 16. 9Rärj 1896 oom 1. April 1896 ob in

unfere Verwaltung gefommenen Anleihen ber ©aal»
unb ber Söerra=©ifenhahn«@cfellid)aft roerben auch

in ßufunft nur bei ben bisherigen ©inlöfung««

fieücn eingelöft.

Die 3in8fd)eine finb nach ben einzelnen ©chulb*
|

aattungen unb 3Bertl>ab|d)nitten georbnet ben ©in*

löfungSftellen mit einem Verjeichnifj oorjulcgen,
J

toeldje« bie Sttirfjahl unb ben Setrag für jeben
1

Serthnbfdjnitt angiebt, aufgerechnet ift unb be«

Öinlicfernbcn Slamen unb ffioljnung erfuhtlid) macht.

SBegeit Aahlung ber am 1. 3uU fälligen 3>nfen

für bie in bas StaatGfebnlbbmb eingetragenen

Forbcrungen bemerfen roir, baß bie Fufcnimng
biefer 3'n 1

cn mittel« ber^oft, foroie it)re @utid)rift

auf ben 9teid)Sbanf*@irofcmten ber (Empfangs*
berechtigten jroifchen bem 17. 3«ni unb 8. 3nlt

erfolgt, bie Saar^ahlnng aber bei bet Staatefdjnlbtn»

JilgnngSfaffe am 17. 3m»i, bei ben SRegienmg«»

.jpauptfaffen ara 24. 3un> unb bei ben fonftigen

außerhalb Berlin« bamit 6ctrauten Kaffen am
26. 3nni beginnt.

Die ©taatSfchulbcn-DilgungSfaffe ift für bie

3in«gahl»ngen roerftäglich oon 9 bi« 1 Uhr mit

Au3fd)(u{j be« torleßten JBerftage« in jebem 2Ronat,

am lebten Söerftage be« 9JtonatS aber oon 1 1 bi«

1 Uhr geöffnet.

Die ijnhabet dhenfiiidicr Sonfols machen mir

mieberholt anf bie bnreh nn« Dcröffcntlichten „Sott»

liehen 91ad)ridjten über ba« Stenj}ifd)e StaatSfchnlb-

buch" aufmerffam, beten 6. AnSgabe burd) jebt 8nch=

hanblung füe 40 ©fg. aber non bem Verleger 3-

©uttentag in Verlin burd; bie ©oft frei für 45
*“ beziehen ift.

©erlin, ben 4. 3un ’ 1897.

.Jiunptoerttialtung ber ©taat«fd)nlben.

non ^offmann.
91r. 487 VefanntmaAung.
$ o ft aitto eif unge n nach überfeeifdje n

0 ä n b e r n.

Von jefjt ab finb ©oftanrocifungen biSju 10©funb
Sterling nach ©afutolanb, ber 91igerfitfle, Kubat
(©ritifch>91orb*©orneo) unb ©anama (Columbien)

buveh Vermittelung ber ©ritifchen ©oftoerroaltung

juläffig. Ueber bie Vebingungen ertheilen bie

©oftanfialten AuSfunft.

©erlin, W. ben 7. 3un * 1897.

9teid)«*©oftamt, I. abtheilung.

3n Vertretung : Da mb ach-

flrrtfrbnnngen nttb öelcamitnmrtjnngcn
ber |lr«tiin;ial-6rbärben.

91r. 438 Der ©ropins,ialvath hat ber ©e»
meinbe 2öalhom im Steife ©upen, oorläufig

oerfud)«roeife auf 3 3fl l)re f bie Abhaltung eine«
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93tet)marftcö am «weiten ©iittiuod) itn ©fonat
Oftober jebert Qabreä geftattet.

2lad)en, ben 12. Qunt 1897.

Ser ?Regierungä*©räftbeut.

uon ftartmann.
SRr. 489 Set $>err ©linifter be« Innern bat

beut unter beut ©roteftorate ©einer Roheit beä

£>er«ogS Srnft ©üntber «u Scf)lceiutg«,J)o(ftein

ftefienben Rumke jur Srridjtung eine« Senfmal«
für Xbeobor ©torm in .fiufum bie ©citelinügutig

erteilt, «ur Sinfenbung uon Beiträgen für ben

ermähnten 3®ecf Aufrufe «u ucrbrciteit unb bie

Beiträge entgegenjune^niett.

Stadien, ben 14. Quni le97.

Ser 3Jegierungä*©räfibent.

uon Startmann.
Wr. 440 Qm Sfnfcfjlujfe an meine ©efannt»

ntadjung uotu 11. 9Rai b. Q«. (9lmtäblatt ©. 126)

6ritige itfj bierburd) jur Renntniß, baß mit 9t b*

baltuttg ber .£>auäfoUefte fiir ben ©eubau ber

fatl)olifd)Cti Rirdje in Qüdjeti außer ben bafetbft

genannten nod) foigenbe ©crioiteu beauftragt

tuorben ftnb:

1. Sari ffladjä, 2. ©3cmer Ceitjen, beibe ju
Qüdjen

;
3. ©erbarb fyüßbenber, 4. ©tepban

gimntertnann, beibe ju ©riefteratb ; 5. $001
Qanfen, 6. Hubert ©oeberä unb 7. SÜBilbelm ©ring«,

fammtlidj ju Qtidjcn.

Slawen, ben 10. Quni 1897.

Ser ©cgteruitgä»©väribent.

Qn ©ertretung: uon ÜReufet.

»r. 441 Sie (Ehefrau Quliuä ©tortnberg, .

Sberefia geh. Qanfen, in ©oeläborf, bat ben für fte
'

am 17. ©ouember u. Q«. unter ©r. 1222 ju 24 ©}. '

für ba« (aufenbe Qal)r auägcfevtigten, «um .'pntibel

mit Stern, Räte, fjcbermeb, Qiidien, Obft, Rar»

toffeln, ©atfroerf, Qlei|d)»aaren unb ©utter bered)»

tigenben ©eroerbefdjein oerioren.

©ad)betn mir eine «weite Sluäfertigung biefcä

©eroerbefcheine« ertbcilt haben, erfiären mir bie

erfte 9lu«fertigung bierburd) für ungültig unbforbern
bie ©oti»ei6ebörben auf, biefelbc, falls fte uorgejdgt

roerben |cHte, anjubalten unb an unä einjureidjen

Sladjen, ben 12. Quni 1897.

Rilniglidje ^Regierung,

2lbtbeiluug für birefte ©teuern, Sontänen
unb gforften.

uon ©eguilben,
llcrorbttungrn ttnfe ©rhamttmadjmigett

anbrrrr t5rl|örbrn.

9ltr. 442 Unter Sertoeifung auf bie §§. 35 unb
36 be« ©erggefeßeä oom 24. Quni 1865 bringen mir

bierburd) bie ©erteibungäurfunbe für baö ©erg*
tuerfe ©ertrub bei ©ed)t mit bent ©emerfen jur üffent»

lirfjen Renntniß, baß ber ©ituationSriß gemäß §.

37 jene« ©efeßeä bei bem Röniglicben ©ergreoier»

beamten beä ©eoierä Sommern— ©emünb ju
Suäfirtßen jur Sinftd)t offen liegt.

©onn, ben 5. Quni 1897.

Röniglidjeä Oberbergamt.
Qm ©amen beä Rönia«!

Stuf ©ntnb ber URutbung oom 28. ©ouember
1895 mitb bem ©rubenuerroaltcr Qutiuä Qung «u

Sitorf o/b. ©ieg unb bem ©ergmerfäbeftßer

©ernbarb Sluguft 2Birß «tt ©onn unter bem ©amen
©ertrub ba« ©ergroerfäeigentbum in bem in

ben ©emeiitben Srombad) unb ©ed)t im Rreife

3Ralmebb, ©cgierungäbcjirf Sladjen unbOberberg»
anttäbejirf Sonn belegetten Qelbe, roeliße« einen

Qlädjcninbalt uon 2162 368 Omabratmetern bQt

unb bcffeit ©retijcn auf bent am heutigen Sage
beglaubigten ©ituationäriffe mit ben ©uthjfaben
A, B, C, D bejeidjnet ftnb, jur ©eminnung beä

in bem gfelbe uorfomnteitbcn ©olbeä nad) bem
©erggefeße uont 24. Quni 1865 bierburd) uerließen.

llrfunblid) auägefertigt

©onn, ben 5. Quni 1897.

L. S.

Röniglidjeä Oberbergamt.

9tr. 443
Ser .ficvr Ober*©räfibcnt bat ben fommiffarifdien

©ürgermciftcr ßorften in Soueren «um ©tanbeä*
beamten be« bie Canbäurgermeifterei Soueren
umfaffenben ©tanbeäamtäbejirfä unb ben Seftido*

teur Qofef Qoctfcn, foroie ben Slrferer SBilbelm

9Rarfeitftciit, beibe ebenfalls «u Soueren, «u
©tclloertretern biefeä ©tanbeä6eamten auf SÖiber*

ruf ernannt unb bie (Ernennung beä früheren

©iirgcrmeifterä Staufen, fomie be« früheren

©ürgermeifterei«©efretärä 9fotl) «um ©tanbeä*
beamten bejtu. «um ©telloertreter beä ©tanbeä»
beamten bie|eä ©ejirfä toiberrufen.

Ser fommiffarifdje ©ürgermeifter ber ©ürger*
meiftcrci Srentmeit bat mit ©enehmigung beä

.foerrn Oberpröftbcnten ben ©eigeorbtteten ©ottfrieb

Öamberß «u Srenttnen «um befonberen ©teHoer»

treter beä ©tanbeäbcomtett für bie ©tanbeäatntä*

be«irfe Ober6rud) unb ©orteten auf SSiberruf

ernannt.

Ser feitljcrigc Cebrer Qevbinanb SRabfe ift «um
3eid)eulcbrer eniattnt unb an ber Oberrealfchule

«u 9tad)cn angeftcllt roorben.

«r. 444 Ccffftttlidic fiabuttg.

Qn ©atben
betreffenb bie Anlegung be« ©runbbuebe« für bie

©enteittbe Süggerath, merbett «u bem auf
ÜRontag ben 9. 9luguft 1897,

©ormittag« 11 Ubt/
uor bem unter«eidjneten 9(mtägerid)te anberaumten
Senninc uovgelaben, bie örben unb ?Red)t«natb*

folget ber in ©üggeratf) tuobnhaft getretenen SRaria

Reiben, beren ©amen unb 91ufcntbaltäort unbefannt
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finb, jur ©aljrung ihrer Siechte an ben in ber

©emeinbe Süggerath gelegenen ©runbftücfen glur
F 2305/227 mtb 2307/228. ©erben feine Anfprüche

geltenb gemacht ober erfchcint im Termine Slieinanb,

io roerben als Gigenthümer bev fßarjellen in baS

©runbbuef) eingetragen luerben bie Geben unb
iHcd)tbnad)foigcr ber in Süggerath nerftorbenen

SSlaria ©eiben.

©eilenfird/en, ben 10. guni 1897.

Königliches 'Amtsgericht, ?tbtb. II.

CcffentlidK Sabuttg.
Sir. 445 gn ©adjeit betreffenb bie Anlegung

beS ©runbbuchS für bie ©emeinbe GoSlar werben

jur ©ahrutig ihrer Siechte bie bem Slawen unb
Aufenthaltsorte nad) unbefannten (frben 1. ber

Glifabetff ©ellenbranbt, Gtjefrau beS Bieter gofef

Sloeben, in ©armen b. gülid) an ben unter Artifel

187 eingetragenen ©runbftütfen:

1. Goälar, glur E Sir. 1797/91, $rinj ©ingert,

Aefer 7,01 Ar;
2. GoSlar, glur E Sir. 1754/244, ©inter ber

Kirche, Aefer, 04,51 Ar;
3. GoSlar, glur E Sir. 1755/244, bafelbft,

Aefer, 04,51 Ar

;

4. GoSlar, glur E Sir. 1756/329, ©roel, Siefer,

07,55 Ar;
5. Goslar, glur E Sir. 1757/329, ©roel, Ader,

07,54 Sir;

2. beS Sernljarb Krieger ju ©armen b. gülidj

an ben unter Art. 277 eingetragenen ©runb»
ftücfen

:

1. GoSlar E Sir. 216, SleditS uon ©roelSpfab,

x'lcfer, 07,04 Sir;

2. GoSlar F, Sir. 377/51, GoSlarerbuftb, Ader,

25,61 Ar;
3. GoSlar F Sir. 378/51, GoSlarerbufd), Ader,

25,60 Sir

auf SRittroocb ben 21. guli 1897,

©orniittagS 9 U ht>
oor baS unterjeichnete Amtsgericht geloben.

©erben in biefem Termin Anfprüdje nicht

angemelbet, fo wirb bie ©nie. beS ÄdererS SJIartiit

Sloeben gofefa geb. ©ellenbranbt in Kofferen als

Gtgentbümerin ber fämmtlicben oorbejeidnteteit

©runbftücfe im ©runbbudje eingetragen werben.

Sllbenbooen, ben 1. guni 1897.

Königliches SlnttSgericbt II. I

©rfanntmad)ung.
Sir. 446 $Me Anlegung beS ©runbbud)S ber

©emeinbe Xcbcrm ift ferner erfolgt für bie

©arjcüen

:

glur D Sir. 687 biS; glue E Sir. 1087; glur F
Sir. 518, 630/2, 873, 2170/876, 2171/876
unb 1364.

©eilenfirchen, beit 11. guni 1897.

Königliches Amtsgericht III.

©etanntinadiung.
Sir. 447 3)ie Anlegung beS ®runb6ud)S für

bie ©emeinbe Reinsberg ift nunmehr auch erfolgt

für bie neufataftrirte ©arjeße glur 10 Sir.

2280/0.427.

©cinSberg, ben 11. guni 1897.

königliches Amtsgericht III.

©efanttimadtttttg.

Sir. 448 ®ie Anlegung beS ©runbbuchS für
bie ©emeinbe «ettcrid) ift begonnen.

Albenhooen, ben 10. guni 1897.

5töniglid)eS 'Amtsgericht n.

©rtanntntadiurtg.
Sir. 449 Die Anlegung beS ©runbbuchS für

bie ©emeinbe tüteisme# ift nunmehr auch erfolgt

für bie fparjeHen glur 15 Sir. 1064/551 unb
glur 18 Sir. 329.

SJlalmebh, beit 3. guni 1897.

Königliches Amtsgericht II.

©cfattntmad)ttng.
Sir. 450 XHe Anlegung beS ©runbbuchS für

bie ©emeinbe J&onsfdb ift ferner erfolgt für bie

‘parjeHe glur 28 Sir. 22.

SScalmebp, ben 29. SRai 1897.

Königliches Amtsgericht II.

©rfamttatadntng.
Sir. 451 2>ie Anlegung beS ©runbbuchS für

bie ©emeinbe ©üirtrfdB ift nunmehr auch erfolgt

für bie ©arjeüen:
glur8 Sir. 41/1

;
glur9 Sir. 276/17, 252/5, 280/17,

281/17
;
glur 8 Sir. 47/1

;

glur 9 Sir. 275/17

;

glur 8 Sir. 66/11, 6, 5; glur 9 Sir. 12,

287/17; gluv 10 Sir. 612/13; glur 8 Sir.

8, 9; glur 9 Sir. 277/17, 279/17, 7; glur
9 Sir. 166/19; glur 8 Sir. 21, 28, 15, 18

unb 31/2.

SJlalmebp, ben 3. guni 1897.

SöniglicheS 'Amtsgericht II.

©ierju ber Oeffentliche Anzeiger Sir. 24.

$rui oon 3. Sterien in Stadien.
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|nitsMiitt
bet fömigltdEjett Sieateriutö yt Slurfjciu

©tüi 27. AuSgegebcn ju

Inhalt Öe« Kfirfje pjefriJblntteö.

9tr. 452 Saä 26. ©tiicf enthält unter 9ir. 2393:

©efefc über baS AuSmanberungSmefett. Born 9.

3uni 1897. Unter 9lr. 2394: Berorbnung jur

Ausführung beb ^ntentgeiegeb oom 7. April 1891.

Born 5. guni 1897.

|nl)«lt ber t6efet» 5o»miluug.

9tr. 4511 Saä 23. ©tücf enthält unter 9lr. 9912

:

©efeß wegen Äbänberuitg ber §§. 8 uub 12 beb

©efe^eS, betreffenb bie gürforge für bie Ülitttueu

unb SBaifen ber uuuüttelbareu Staatsbeamten, üom
20. 9J7ai 1882. Botn 1. iguni 1897. SaS 24.

©tiicf enthält unter 97r. 9913: ©efeß, betreffenb

bie Grmeiterung beb ©taatbeifenbafptnegeS unb bie

Bctheiligung beb ©taateS an bem Bau uon Stein»

bahnen joinie au ber Grrirfjtung uon lanbwirtt)

fdjciftlidteti ©etreibelagei'häufern. Born 8.guni 1897.

3Ulerl)ödjftf ©rlafle
«nb bie burrft birfelbrn betätigten nnb

genehmigten llrlmnben.

Mr. 454 Berorbnung,
betreffenb

bic AuSbehnung ber §§. 135 bib 139

uub beb §. 139 b ber ©emcrbcorbnuttg auf bie

Söerfftätten ber Rlctber* unb JBäfdjefonfeftton.

Born 31. 9Jlai 1897.

2ßir Bülheim, oon ©otteS ©naben Seutfdjer

Äatfer, flönig oon ^reuffen jc.

oerorbnen im SRatuen beb iHeidjeS, nad) erfolgter

3uflimmung beb BunbeSrathS, auf ©runb beb

§. 154 Ablaß 4 ber ©etoerbeorbnung unter J£)in»

meib auf §. 146 Abfaß 1 3'ffct 2 unb §• 149

Abjaß 1 Ziffer 7 a. a. O., toab folgt:

§• 1 .

Auf SBerfftätten, in meld)en bie Anfertigung

ober Bearbeitung oon 5D7änncr> unb Knaben»
tleibem (BBcfett, .pofeu, BJeftcn, Sftänteltt unb
öergieießen), grauen* unb Rinbcrfleibung (ÜRfinteln,

Rleibern, Umtiängeu unb begleichen), foioie uon

roeifjer unb bunter 28äfd)e im ©roßen erfolgt

(Äleiber* unb JÖäfchefotifeftion), ftttben bie Be*

ftimuntgen ber §§. 135 bib 139 unb beb §. 139 b

ber ©etoerbeorbnung mit bcu aub bem golgenben

i, SonnerStag ben 24. guni 1897

fid) ergebenben Abättberuttgen Autoenbung.

§. 2.

(§. 135 ber ©etoerbeorbnung.)

Srinber unter breijefin gahrett bürfen niefjt

befchäftigt toerbeu. Jnnber über breijefjn gnßre
bürfen nur befchäftigt toerbett, toenn fte nid)t

mehr jutn Befudje ber Bolfbfdjulc ocrpflidjtet fittb.

Sie Befdjäftigung oon Rinbern unter oierjcljn

galten barf bie Sauer uon fcdjö ©tunben täglidj

nidjt üäerfchreiten.

gütige öeute ätoifdjen oierjefjn unb fedtSjelpt

gafjreit bürfen nicht länger alb jeljn ©tunbeti

täglid) befchäftigt toerben.

§. 3.

(§. 136 ber ©etoerbeorbnung.)

Sie ArbeitSftunben ber jugenblidten Arbeiter

(§. 2) bürfen nicht oor fünfeinhalb Uhr TOorgenS
beginnen unb nicht Uber achteinhalb Uhr AbctibS

bauern. 3>mfd)en bett ArbeitSftunben müffeu an
jebettt Arbeitstage regelmäßige Raufen gemährt
toerben. gür jugenbliche Arbeiter, roelche nur
fed)b ©tunben täglid) befchäftigt toerben, muß bie

Baufe minbeftenb eine t)0^ ©tunbe betragen.

Sen übrigen jugenblidjen Arbeitern muff minbeftenb

entroeber SDJittagb eine einftiinbige foioie Bor*
mittags unb SMadjmittagS je eine halbftüttbige,

ober 3Jiittag<> eine einunbeitihalbftünbigc Bnil fe

gemährt toerben.

SBäßtenb ber BQU ! e,t barf ben jugcnblichett

Arbeitern eine Befchäftigung in beut SSerfftatt*

betrieb überhaupt uidjt unb ber Aufenthalt in ben

ArbeitSräunteti nur bann aeftattet toerben, toenn

in bettfel6en biejenigett She'le beä Betriebs, in

meldjen jugenbliche Arbeiter befchäftigt ftnb, für

bie 3«tt ber ^Jaufeti oöllig eingeftettt toerben, ober

toenn ber Aufenthalt im greien nicht tl)un(id) unb
anberc geeignete AufentholtSräume ohne unoer*

hältni^ntäffige ©chmierigteiten nicht befdjafft toerben

fönnen.

An ©ontt« unb gefttagen, fotoie toährenb ber

oon bem orbentlichen ©eelforger für ben

Sfntechumcnen* unb Äonfinnanben», Beidjt* unb

Rommunionunterrid)t beftimmten ©tunbeit bürfen

jugenblidje Arbeiter nicht befdjäftigt toerben.
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§• 4 .

(§. 137 ber ©eroerbeorbnung.)

Arbeiterinnen biirfen nidjt in ber uun

adjteinljolb llljt Abcnbä biä fünfeinhalb lltjr

Sülorgeub unb am ©onnabenbe foroie an ©or»
abcnbcn ber f^efttage nicpt nad) fünfeinhalb ilt>r

'Jlad)mittag6 befdjäftigt toeeben.

Sie ©efdjäftiguug uon Arbeiterinnen über fedjö*

gehn Sah« bavf bic Sauer Dort elf ©tunben
täglich, au beit ©orabenben ber ©oitn* unb geft*

tage Don geigt ©tunbeit nicht iiberfdjreiten.

Rtuifdjen ben Arbeitöftunben muff beit Arbeiterinnen

eine tninbeftenö einftünbige SJlittagöpaufe getuiif)rt

tuerben.

Arbeiterinnen über fcdjägeljn S°h«/ roeldje ein

.fraudroefeu gu beforgen haben, ftnb auf ihren

Antrag eine fjalbe ©tunbe uor ber SJlittagäpaufe

gu entlaffen, fofern biefe nidjt minbcftcnS ein unb
eine halbe ©tunbe beträgt.

©Södjneriunen biirfen ioährenb Dier ©Jochen nach

ihrer 'Jiieberfunft überhaupt nicht unb uiähvcitb

ber folgenben groei Suchen nur befdjäftigt

roerben, toeittt bas Reugnifj cineis appvobirtett

Argtes bies für guläfjig erflärt.

§. 5 .

(§. 138 ber ©eroerbeorbnung.)

©ollen Arbeiterinnen ober jugenbliche Arbeiter

befchäftigt roerben, fo hat ber Arbeitgeber oor
bem beginne ber ©efdjäftigung ber 0rt8poligei=

beljörbe unter Angabe ber ijßerfftätte eine fdjnft-

lidje Anjeige gu machen.

Der Arbeitgeber hat bafür gu forgett, baß in

beit Söcrfftatträumen, in roeldjen jugenbitdje Arbeiter

befdjäftigt roerben, an einer in bic Augen fadenben

©teile ein ©ergeidjniß ber jugenbtidjen Arbeiter

unter Angabe beb Seginttd unb CSrtbeS ihrer Arbeite

jeit unb unter Angabe ber Raufen audgeljängt

t|t. öbenfo hflt er bafür gu forgen, baß in beit

betreffenbeu fHäumeu eine Safe! auSgeljängt ift,

roeldje in ber oon bet Canbed-Rcntralbefjörbe ju

beftimineuben Raffung unb in beutlidjer ©d)rift

einen AuSgug aub ben ©eftimmungen biefer ©ev--

orbiiuug enthält.

§. 6 .

(§. 138 a ber ©eroerbeorbnung.)

lieber bie im §. 4 Abfaß 1 unb 2 feftgefeßte

Reit biirfen Arbeiterinnen über fed)Sgel)ii ^ohre
an fedjbgig Sagen im S°h« befdjäftigt roerben.

Siefe Sejdjäftiguiig barf breigefjn ©tunben täglid)

nicht überfdjrcitcn unb itid)t länger aliS bis gehn

Uhr AbcnbS bauern.

hierbei fommt jeber Sag in Anrechnung, an
roelchem auch nur eine Arbeiterin über bie nach

§. 4 gutafftge Sauer ber AvbeitSgeit hinaus

befchäftigt ift.

©eioerbctreibenbe, roeldje Arbeiterinnen über

fedjSgeljn auf ©runb ber oorftefjenben

©efttmmungcu über bic im §. 4 Abfaß 1 unb 2
feftgefeßte Reit hinaus bcfd)äftigen, ftnb uerpfliditet,

ein ©ergeidjniß angulegen, in roeldjes jeber Sag,
an bem Ueberarbcit ftnttgef unb«*u hat, nod) am
Sage ber Ueberarbcit eingutragen ift. Sa$ ©er*

geidnüf) ift auf Grforbern bet ürtspoligcibeljörbe,

joroie bent ©croerbcauffidjtöbeamten jebergeit uor*

gulegeu.

§• 7 -

(§. 139 ber ©etoerbeorbnung.)

SScnn ©aturcreignifje ober llnpliitfofällc ben

regelmäßigen betrieb einer Söevfftätt* unterbrodjen

haben, fo fflnnen Aufnahmen oon ben oorftehenb

oorgefchencn ©efdjränfungcn auf bie Sauer oon

oiev ©Jodjcn burd) bic untere ©erroaltuiigsbetjBvbc,

auf längere Reit burd) bie tjöljere ©ertoaltungö»

behörbc gugclaffen roerben.

SBenn bie Statur beö ©etriebö ober 3tütf|td)ten

auf bie Arbeiter in eingelnen SSerffiätten cS erioiinfcht

erfdjeinen taffen, baß bic Arbeitzeit ber Arbeiter*

innen ober jugenblid)cn Arbeiter in einer aitbereu

atd ber burd) §§• 3 unb 4 Abfaß 1 unb 3 uorge*

fehencit Seife geregelt roirb, fo fann auf befonberen

Antrag eine anberroeite Siegelung Ijinfidjtlid) ber

Raufen burd) bie untere ©crtualtungSbeljörbe, im
Uebrigen burd) bie höhere ©erroaltungsbeljörbe

geftattet roerben. ScB 0(h Biirfen in foldjeit fällen

bic jugenblichen Arbeiter nidjt länger als fedjS

©tunben befdjäftigt roerben, roetin groifchen ben

Arbeitöftunben nidjt Raufen oon gufammen ntinbe*

ftenS einftiiubigcr Sauer gcroätjrt roerben.

Sie auf ©riutb oorftchenber ©eftimmungen 3U

treffeuben ©evfügungen müffen fdjnftlidj erlaffen

roerben.

§• 8.

Sie oorfteljenben ©e|timninngen finben feine

Antoeubung

:

1. auf itkrlftätten, in roclcheu ber Arbeitgeber

miefchfießlidj gu feiner gamilie gehörige ©er*

fonen ober nur gelegentlich nicht gu feiner

Ramilie gehörige flcri ouen befdjäftigt,

2. auf Serfftätten, in roeldjen bie fjerfletlung

ober ©earbeitung uon Sauren ber ft leiber

unb Säfchefonfeftion nur gelegentlich erfolgt.

Siefe ©erorbnung tritt mit bent 1. Ruli 1897
in ftraft.

Urfuitblid) unter linieret fpödjfteigenljänbigen

lliiterfdjrift unb bcigebrucftein ftaiferlichen Sufiegel.

©tgebeu Stcueä ©alais, ben 31. "Diai 1897.

(L. S.) Wilhelm.
oon ©oettidjer.

llerorbnungcii unb iSeitniintiiinrfjunoirn

ber Brntral-äeljörben.
©cfanntmadjung.

Sir. 455 Saä britifdjc ©djuhgebict
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©arnwaf (3Seft*©orneu) wirb 311m 1. Quli brnt

Vfcltpoftueteiu nitgcjdtloffen.

'Cer SBrteftxrfcljr mit bicfem ©ebiet regelt fiel)

bemnäcftft nad) bett ©eftimmungen beb Vereint«

bicnftee.

©erlitt, W. bett 17. ^uni 1897.

^tt Vertretung beb ©taatdfefretairä

beb 97cid)b=Voftomtb
: 5 i f rf> e r.

llrrorbiutngrn «ttb Örlianntninri|ttii(tr!i

brr ilrouitniol töeliarbcn.

St. 450 Per t^voutn ^ialratl) tjat 1. ber

©emeinbe Sdtmibtbeint im Streife (Ed)lcibcn bie

Verlegung beb auf SDItttwodt bett 15. September
1897 anftebenben Vicljinarfteb nuf Councrbtag
bett 16. September 1897, ttttb bco auf SWittroodj

bett 13. Dtpril 169« fallettben Vtcljttmrfteb ouf
Connerbtag bett 21. Dlptil, foroie 2. ber ©emeinbe
Vlumentljol im Äreife Srftleiben bie Verlegung beb

auf Sonnabcnb ben 8. Oftober 1898 onftebenben

ftratn« unb Vielgnarftc« auf Ponncrötag bett 6.

Cftober 1898 geftnttet.

Dladjen, ben 21. ^uni 1897.

Per iHegiermtgb^räftbent.

uon pnrtmnnn.
Dir. 457 Wit Dlbbolmug ber .paiißfollette

juiit Veiten beb Veubmicb ber futbclifdien Sfirdjc

ju 3Bifferbheim (Äveib Piiren) jinb außer ben itt

meiner Vetanntmadiung uottt 24. DJteirj b. Qb.
(91mtbblntt Stiirf 14 S. 88) bejeidinetett nod)

folgen be Verlernen beauftragt worben:

1.

(iftnftinn (Sffer, tieferer, 2. 294beim pcinrirf)

9td)tfd|lneger, Vhfivcr, beibe 31t 2Bifferbf>eini ;
3.

Victor Volte in (fffett ; 4. peinrid) ©dtwagerb, 6.

Qofepb •'poltere, 6. ^afub Vrcuer, fammtlidt in

lirefelb; 7. ©eorg Vobcuin in Stctielner; 8. Dluguft

iyreß inptnßbetf ; 9. Söilbelm Viljn, 10. Vcter ©oben,
11. Wartin ©oben, fammtlidt in ©iefenfirdjcn

;

12. griebridt Srautfracnter in iHljcpbt ; 13. petmnnn
Sdjlteper in JHellingbaufen ; 14. 'JJintljiab iSapelL

mann in Diippc-i; 15. Pfjeobor fyriebcriy in ßrefelb.

äadjen, ben 21. Qum 1897.

per :)icgicrungb=Vräfibcut.

»on .partmann.
JRr. 458 ©rfamtttnadiisnfl.

Vtteloofitttg t»on IWcntcnbricfcn.
©ei ber ant heutigen Page ftattgefun betten 9lub«

loofung tnm fRcntenbriefen ber Vtooinj VJeftfalcn

unb ber SRbeinpriminj für bab palbjaljr oom 1.

?lprilbib 30. September 1897 fittb folgenbe DlppnintS

gejogen worben:
1. 4% Vcntcnbricfe:
1. Litt. A ä 3000 «Wart.

Dir. 3, 82, 375, 426, 525, 609, 808, 957, 988,
1040, 1285, 1376, 1427, 1484, 1575, 1662,

1904, 1924, 2060, 2116, 2144, 2155, 2170,

2357, 2368, 2629, 2962, 3001, 3199,3470,

3547, 3557, 3574, 3575, 3639, 3684, 3715,
4060, 4075, 4198, 4203, 4229, 4286,4378,
4549, 4605, 4789, 4812, 4866, 4988, 4992,

4999, 5079, 5088, 5107, 5117, 5151,5218,
5289, 5305, 5324, 5391, 5457, 5519, 5552,
5761, 5819, 5845, 5873, 5894, 6022, 6293,
6328,6553, 6717, 6730, 7410, 7442, 7535,

7660, 7667

;

2. Litt. B ä 1500 Warf.
Dir. 30, 102, 121, 169, 384, 500, 515, 543, 703,

894, 950, 967, 1011, 1206, 1292, 1344,

1409, 1514, 1522, 1650, 1656, 1695, 1728,

2160, 2275, 2382, 2594, 2668, 2679, 2795,

2908, 2920, 3007, 3043

;

3. Litt. C k 300 Warf.
Dir. 94, 216, 364,498, 526, 546, 583, 713,718,

1052, 1151, 1288, 1303, 1458, 1835, 2142,

2321, 2435, 2719, 2882, 2936, 2947, 3353,

3431, 3767,3786, 3803, 3847, 3922, 4042,

4212, 4269,4459, 4581, 4772, 4857, 4»81,

4882, 4887, 4900, 4997, 5020, 5199, 5393,

5508, 5915,6143, 6172, 6312, 6614, 6628,

6790, 6794, 6836, 6874, 7002, 7092, 7251,

7310, 7352, 7594, 7604, 7664, 7700, 7809,

7937, 8054, 8408, 8644, 8787, 8882, 8943,

9027, 9126, 9136, 9246, 9421, 9443, 9523,

9590, 9597, 9609, 9618, 9746, 9791, 9858,

9973, 10287, 10327, 10426, 10664, 10730,

10747, 10331, 11101, 11121, 11170, 11213,

11265, 11322, 11340, 11711, 11836, 11839,

12130,12204, 12210, 12224, 12288, 12333,

12339, 12471, 12475, 12504, 12527, 12529,

12533, 12562, 12611, 12673, 12728, 12800,

12991, 13162, 13237, 13291, 13306, 1.3390,

13513, 13762, 13816, 13819, 13968, 14023,

14167, 14216, 14258, 14337, 14377, 14408,

14412, 14414, 14481, 14523, 14691, 14751,

14791, 14893, 14911, 15019, 15054, 15284,

15365, 15388, 15410, 15601, 15665, 15809,

16181, 16272, 16335, 16394, 16399, 16425,

16641, 16684, 16842, 16900, 17219, 17411,

17500, 17510, 17585, 17693, 17759, 17787,

17789, 17800, 17904, 17940, 18163, 18217,

18463, 18476, 18513, 18537, 18562, 18820,

18875, 18878, 18880, 18950, 18961, 18962,

19067, 19077, 19079

;

4. Litt. D k 75 Wart.
Dir. 127, 297, 309, 433, 640, 054, 925, 1106,

1302, 1446, 1497, 1536, 1827, 1908, 1914,

1921,2453, 2507, 2540, 2602, 2617,2930,

3129, 3293, 3362, 3813, 4085, 4109, 4119,

4160,4232, 4283, 4453, 4652, 4653,4674,
4781, 5052, 5083, 5084, 5253, 5559,5571,
5715, 5972, 5992, 6036, 6152, 6267,6320,
6372, 6074, 6945, 7056, 7118, 7280, 7332,

7359, 7402, 7412, 7536, 7546, 7651, 7658,
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7676, 7715, 7881, 7900, 8008, 8022,8060,

8063, 8084, 8140, 8152, 8235, 8236, 8291,

8328,8359,8397,842
1
, 8462, 8644, 8654, 8659,

8799, 8978,8981, 9193, 9259, 9261, 9334,

9336, 9358, 9477, 9496, 9760, 9968, 9980,

10058, 10120, 10178, 10438, 10629, 10647,

10677, 10710, 10779, 10998, 11223, 11279,

11303, 11354, 11386, 11495, 11496, 11506,

11520, 11572, 11607, 11640, 11641, 11684,

11747, 11799, 12052, 12264, 12266, 12359,

12388, 12403, 12491, 12563, 12577, 12808,

13078, 13091, 13094, 13190, 13513, 13540,

13550, 13577, 13832, 13917, 13938, 14022,

14033, 14401, 14543, 14610, 14679, 14732,

14815, 14890, 14912, 15153, 15209, 15247,

15453, 15484, 15800, 15838, 15982, 16081,

16106, 16137, 16312, 16362, 16420, 16422,

16425, 16427, 16432, 16586, 16783, 16844,

16924, 17063, 17097, 17280, 17519, 17927,

17942, 17943.

II. 3Vs°/o SRentenbricfe:
1. Litt. L k 3000 9)fnrf.

9h. 1, 16, 25, 27, 55, 56, 66, 67, 73, 80, 103,

105, 106, 108, 121, 157, 167;

2. Litt. N ä 300 Kforf.

9h. 31, 72;
3. Litt. 0 a 75 Sffarf.

9k. 37, 47, 53;
4. Litt. P ä 30 9Jfarf.

9h. 4, 29, 124.

3>ic nuSgetooftcn 9fcntcnbriefe, bereu 3<crjin|uiig

uont 1. Oftober 1897 ob aufhört, merben ben

^nf)obem bcrfelben mit ber ühifforbcrmtg ge.

fiiitbigt, bett ftapitalbetrng gegen Cuittung nnb
9fficfga6e ber Dfcntenbviefc im tourSfäbigcn guftanbe

mit beti bajju gehörigen, nidjt mehr ladbaren
ginsfouponS, mib jionr ju l @eric V I 9h. 15

nnb 16 nebft JaLrnS, ju II iRcihc I 9h. 13

biS 16 nebft Slnroeifungcn Dom 1. Cftober 1897

ob bei ber Königlichen SWcntenbonffoffc fjierfelbft

ober bet ber Königlichen 9fenten6nnffoffe in

Serlin C SHoflcrftraße 76 1 in ben Cor-
mittogSftunbcn oon 9—12 Uljr in (Empfang ju

nehmen.
kuSmärtS roofjnenben 3nhü6ertt ber gefünbigten

9Rcntenbriefe ift eS geftottet, biefelben mit ber

'Mt, ober fronfirt unb unter ^Beifügung einer

C.uittung über ben (Empfang ber Valuta ben

gebuchten Stoffen einjufenben unb bie Ucberfcnbung

beS ©elbbetrogeS auf gleichem 2öcgc, jebod) au|

©efalir unb Stuften bes (Empfängers ju beantragen.

9lurf) werben bie Inhaber ber folgenbctt in frühe»

ren Terminen auSgdooften unb bereits feit jtoci

3ohre» unb länget rücfftänbigen, unb jroar:

I. 4 % 9fe nt eit b riefe:
SluS ben gäüigfeitStenniuen

:

a) 1. Oftober 1887. Litt. B 9k. 1836; Litt. D
9k. 3347;

b) 1. Oftober 1888. Litt. A 9h. 2225; Litt. D
9h. 517;

c) 1. 55pril 1890. Litt. C 9k. 2225; Litt. D
9k. 11998;

d) 1. Cftober 1890. Litt. C 9fr. 11109;

e) 1. Slpril 1891. Litt. A 9k. 1626, 3153;
Litt C 9h. 4015, 8288, 14694, 17897,
17934; Litt. D 9h. 443, 1473, 1765, 1778,

4173, 5305, 7305, 10332, 12584, 14986,

14987, 15815;

f) 1. Oftober 1891. Litt. A 9h. 3131, 5229,

5876; Litt. B 9h. 2033, 2188; Litt. C
9h. 455, 1492, 1876, 2532, 5449, 6957,
9987, 10712, 15017, 15764, 16339; Litt. D
9h. 3944, 4908, 7260, 9593, 11611;

g) 1. 91pril 1892. Litt. A 9h. 6142; Litt. B
9h. 2112, 2474, 2494; Litt. 0 9?r. 7805,

8482, 9602, 10145, 10553, 11006, 14437,
16064, 16651, 18081; Litt. D 9h. 3607,
4571, 6538, 6620, 8128, 10491, 10755,

11051, 11288, 11681, 12927, 15706, 16317,
16380;

h) 1. Cftober 1892. Litt. B 9h. 1901; Litt. C
9fr. 5608, 7239, 8878, 9831, 10820, 14288,
16465, 17457, 17922, 18085; Litt. D 9!r.

126, 1029, 1730, 2541, 4595, 5022, 5774,
7193, 7590, 8641, 8996, 10767, 14894,
15773, 16093;

i) 1. Slpril 1893. Litt. B 9fr. 1794; Litt. C
9fr. 1677,2810,5468, 12520, 14340, 15714,

16137, 18005; Litt. I) 9fr. 249, 3080, 5251,
5495, 5557, 8065, 10231, 10880, 11682,

11997, 13018, 13173, 14414, 15774, 16378,
16695;

k) 1. Oftober 1893. Litt. B 9fr. 1544, 2693,
2854; Litt. C 9fr. 268, 1590, 2838, 3681,

5970, 9461, 10108, 10173. 11319, 12077,

12512, 12641, 15120, 15627; Litt. D 91r.

6407, 7300, 8274, 8676, 8983, 9628, 13436,
14446, 14650;

l) 1. 9lpril 1894. Litt. B 9fr. 593, 1064; Litt. C
9fr. 1236, 2150, 3359, 4115, 5811, 7480,

7958, 10434, 10897, 11531, 11960, 14413;
Litt. D 9fr. 3224, 3348, 4053, 5232, 6965,
9059, 9080, 9272, 10239 10399, 10789,

12314, 13047, 14882, 16690, 17095, 17134;
m) 1. Oftober 1894. Litt. B 9fr. 1152, 2644;

Litt. 0 9fr. 3314, 3564, 5511, 8148, 9418,
11318, 12208, 12310, 13016, 13564, 17117;
Litt. D 9fr. 693, 4367, 4723, 5294, 5318,
6529, 7633, 8058, 8345, 9108, 9323, 9396,
9411, 10788, 10995, 11238, 11612, 11632,

14751, 14907, 15088, 16175, 17236;
n) 1. 91prtl 1895. Litt. A 9h. 1184, 3597, 5978,
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6224, 7201 ; Litt. B 9ir. 57, 1295; Litt. C
9fr. 461, 758, 3072, 4185, 4715, 4813,
5094, 5210, 5357, 5743, 6422, 12659,
13430, 13611, 15345, 16942, 18084, 18477;
Litt. D 91 r. 2362, 3805, 6063, 7373, 7720,

8212, 8994, 9041, 9826, 10248, 10333,
11009, 12242, 14550, 14609, 14954, 16120,
17262, 17342.

II. 3 Vj % Renten Briefe:
?lu« beu gädigfritäterminen:

a) 1. Oftober 1894. Litt. 0 91 r. 7;
b) 1. 9|pril 1895. Litt 0 9fr. 6
fjierburd) nufgeforbert , bitfefben ben gebarfjtcn

Staffen jur ßablmig ber Holuta ju präfetttiven.

©cbliefdidi machen loir barauf nufmcrfiotti, bnfj

bic 91utnntern aller gefünbigteu bc^io. ttod) rütf»

itciiibigen Kentenbriefe burd) bic fettettö bcrKcbaftiou
bcö jjeutfdien KetdiS» unb Sföniglid) $rcufetf<bcn

©taatdanjeiger« f)«'nudgegebene allgemeine 9.1er»

loofutig«tabc(Ie in ben ^Normten 9Xai unb 91ooember

febeö yabre« wröffentltdit werben unb bnft bn«
betreffenbe ©tücf biefer Tabelle oon ber gebuchten

Kebaftion jurn greife oon 25 Pfennigen bezogen
loerben famt.

9)liinfter, ben 18. 9Jfai 1897.

Slöniglidje Xireftiou ber Kcutcttbaitf für bie 'ilrooinj

9Üejttnleu, bie Kbrinprouiiij unb bie filrooinj Reffen»

91affau.

Pfeffer oon ©alotnon.
Kr. 459 löcfanntmadtung,

betrtfftnb bie Öetloofuug ber »crmnl« .ftnniiovitrfdjtit

4pr#$entigen 5taatitfrf)nlDticrirtireibiittflcti

Liter» S
für ba« 3a^r oom 1. Slpril 1897/98.

®ei ber am 1. b. 9R». in ©egemoart eines

ß9niglid)en Kotara ftattgef)abten ttueloojung ber

normale fbannooerjcbeit ©taatäjcbulboerfcbreibungen

Litera 8 jur Xilgung für ba« 3«br oom 1. Vlpril

1897/1898 finb bie nacbfolgettb oerjeic^neten 9lummern

gezogen toorben:

91r. 95, 158, 293, 421, 591 über je 1000 Xf)lt.

©olb unb 91r. 707, 915, 937, 976, 1162,

1308, 1363, 1378, 1410, 1425, 1437, 1500,

1546, 1604, 1672, 1693, 1790, 1967 über

je 500 Xblr. ©olb
Xiejelben (werben ben '-BefiBern Eperbunf) auf ben

2. 3anuar 1898 jur baaren Xücfyablung geliinbigt.

Xie auSgelooften ©dpilboerfcbreibungen lauten auf

(©olb, unb toirb beren Kücfpiblung in Xficbarodbruttg

nach ben ®eftimmungen ber ®efanntmad)ung be«

$<rrn Xcidjafattjler« oom 6. Xeaember 1873, betref«

fenb bie Slu6erfitr4fef>ung ber 2anbe«=©olbmiinjen tc.

(9teicf)«anjeiger Sir. 292), fotoie nach ben ÄnSffif)«

rungSbeftimmimgen be« $errn ginanj*3Äiiiiftera oom
17. 'JXäri 1874 (Xeicbaanjeiger Kr. 68, ^ofition 3)

erfolgen.

Xie Rapitalbeträge werben fdjon oom 15. Xejember

b. 3- ob gegen Quittung unb (Sintieferung ber ©dptlb»

oerf^reibuttgen nebft ben jugebörigen 3ln®i4K | t |
-

flumeijungeti unb ben nad) bem 2. 3amtar 1898

fälligen 3'i'Md)finen Xeibe VI Sir. 5 bi« 10 au ben

©efebäftetager. bet ber Xegimmg«»£>auptlafie bierfelbft,

oon 9 bi« 12 lüjr Vormittag«, au«gejal)tt.

Xie (SinliMung ber ©djulboerjcbreibungeii fann and)

bei fämmtlicben übrigen 9fegierunge*$>auptfaijeit, bei

ber 6taat«fd)ulbentilgungäfaf}e in Berlin, fotoie bei

ber fireiefaffe ju ftränffurt a. SR. bewirft roetben.

3u biefem 3wecfe fuib bic ©djulboerfcbreibmigen

nebft beit jugebörigen ^infefd^ein» 2lnn>eiUinQen unb

3in«fd)einen jcfjon oom 1. -Dezember b. 3- ab bri

einer ber leü’gebacbten flaffen einjjuretdfyen, roeld)e

bicjelbeit ber ^iefigen Xeflierung«»f)auptfaffe über-

jenbin unb, nach erfolgter Jeftftcüung, bie &u«>

]

japlung beforgen toirb.

©etnerft toirb:

1. Xie Sinfenbung ber ©djulboericbreibungen nebft

ben jiigebSrigtn 3>'>s i
|:fietn«tlmDfijungen unb

3in«id)ciiKit mit ober otjne Skrtbangabe muß
portofrei gefdjeben.

2. Sollte bie Äbforbenmg be« gefünbigteu Stapital«

bi« jum ftäUigfeitStermine nicht erfolgen, fo

tritt baefetbe Don bem gfbod)teii 3e * tPuu ^tc ab

junt Kadpbeile ber ©laubiger aufjer Äkr^infung.

Siblieftlid) toirb barauf aufmerfjam gemacht, bafj

alte übrigen 3 '/•> » unb 4 projentigen oormat« .panito*

oerfd)en 2anbc4 unb 6ijenbabn»Scbulbuerjcbreibungeit

bereit« früher gefiinbigt finb, unb werben be«l)alb

i
bie 3nbaber ber unten oerjeidjneten, ttoef) nicht eilige

lieferten, mit bem Jitiinbigungatertnuie aufjerSer»
jinjung getretenen, .'pannooericben Staatajcbulb»

oeriebreibungen au bie Erhebung ber Sfapitalien ber

felben bei ber biefigen Xegierunga .fjauptfaffe bierburd)

nodjmal« erinnert.

jjjtannüoer, ben 8. 3uni 1897.

Xer Xegieruiiga»'45räjibetit.

oon ® ran ben ft ein.

'Hcrieidmifs
ber bereit« früher gefünbigten unb bi« jefet nicht

eingelieferten, nicht mehr oerpn*Itcben oormal«Jjanno
I oerjeben Sanbe« unb ®tjenbabn=©cbu(boerfcbreibiingeit.

Lit. H. 3>/j % auf 2. 3anuar 1874 gefiinbigt:

Kr. 830 über 100 Xblr. Äurant.

Lit. N. 3 ,

/2 °/0 auf 2. 3anuar 1873 gefiinbigt:

Kr. 4163 über 100 Xblr. ©olb, auf 1. Xe»

jembet 1874 grfünbigt: Kr. 4162 über 100

Xblr. ©olb.

Lit. El. 4% auf 1. Xejember 1874 gefünbigt:

Sir. 2880 über 100 Xblr. Änront.

Lit. FI. 4 % a.if 1. Xejctnber 1874 gefünbigt:

Kr. 14110 über 500 Xblr. ©olb.

Lit. Gl. 4% auf 1. Xejember 1874 gefünbigt:
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9lr. 5421, über 100 J^(r. ffuront.

Lit. III. 4% auf 1. Dezember 1874 gefiinbigt:

97r. 4580 über 200 Xfytt. Äurant. ißt. 1320
über 100 Xt)lr. Rurcmt.

Ucrorbnungm unb Örltamitmadjuttgen
nnberer jßrßörbct«.

9tr. 460 Prfanntntadmng
über bic Ginricßtung uon Xurnfurfeti in Sonn.
Pon bcm .{Terrn Winifter ber gciftlicßen, Unter«

ricßt«. nnb Webijiua(»Slnge[cgenbciten ift ange«

orbnet worben, baß in Sonn unter Slufficßt be«

Untcrjeicßnctcn Sfurfe jur Slu«bilbung non Xurn«
Iel)rern emgcrid)tet werben. Die Surfe werben
nm 15. Oftober beginnen unb ungefähr 21

©ocßen bnuern. Die Xbcilnchmcr ocrpfticßten

jid) jur Slblegung ber nädjftcn im Slufcßluß an
ben Wurfu« in Ponn nbjuhnltenben Xurnlebrcr»

Prüfung.
3ur Xhcilnahme tnerben jugelaffen:

a) Pewerbcr, bie bereit« bic SBefäßigung jur

Grtßeilung uon Schulunterricht uorfcßrift««

mäßig erworben hoben;

5) ©tubirenbe nad) UoUcnbetem Oierten ©emefter.

Wit ber Weihung, welche bi« jum 1. ©ep»
t cm ber an ben Untcrjcicßneten ju rid)ten ift,

finb uon ben Pemerberit uorjulegen:

a) ein 8rbeti«lauf;

b) ein nrjtlicße« geugniff boriibet, baß ber

Sliirperjuftanb unb bie ©efunbßeit be« Pe»
Werbers beffen Vtuöbilbung jum Xnrnlehrer

geftatten

;

c) uon foldien, bie bereit« eine 'Prüfung für

bo« Schrämt beftanben hüben, ein geugniß
über biefe Prüfung unb ein geuguiß über

bie feitberige SBirffamfeit al« Sehter ober itt

beffen Grmangelung ein amtliche« Rührung«»
jeuquiß; uon noch ftubireitben ber 'Jiadiwei«,

baß fte bo« 4. ©emefter jurücfgelcgt hoben.

©olchcn bcm preußifdjen ©taatSucrbaub ange»

härcnben Xheilnehmern am SurfuS, Welche bereit«

eine Prüfung für ba« fiehramt beftanben hoben,

fönnen in befonberen Rollen au« GentralfottbS

mäßige Peißülfen gewährt werben, jebod) lebiglicß

für ben Unterhalt in Ponn, itidjt aber ju ben

ftoften ber .fjiin« unb Pücfreife, ber Pcrtretung

im Slmte, be« Unterhalte« ber juriicfbleibenben

Familie pp. Vorauf bcjüglicbc begriinbete ®efucße

finb burdj Pcrmittelung be« Unterjcicßneten bt«

jum 20. September ott bett .fpetrn Winifter

einjureidten.

Sonn, im $uni 1897.

Dev Stöniglicße Unmcrfität«=Rurator

:

SRottenburg.
Pefanntitiaditmg.

SBr. 461 Durd; Unheil ber IV Giuilfammer

be« Säniglicßen Canbgericßt« ju Söln uom 31.

Wai 1897 ift Slbolph Prcuöt, ©ohn uon Slnton

preoot unb '.lnna tShriftiuc peil, geboren am 30.

Wärj 1836 ju S'&ln, für abwefenb erflärt worben.
SiSln, bcn 17. ^uni 1897.

Der Oberstaatsanwalt.

9lr. 468 llrrrottal Jlndjrirfjtftt.

Der £>errCbet«präribcnt hot ben Peigeorbneten

.Jfeinricß ©ciShaupt ju ^mgenbroid) jum ©teil»

uertretcr be« ©tanbeöbeamten be« bic Canbbürger«

meifterei Qmqenbroicß untfaffcubcit ©tunbc«antte«

bejirf« auf ©iberruf ernannt unb bic Grnennung
be« früheren Peigeorbneten, Slcferer« Paul XI nein

ju ^mgettbroid) jum ©tcüuertreter be« ©tanbe«»
beamten biefe« Pejirf« tuiberrufen.

Der Ghrenbürgermeifter ber Sanbbürgenneifterei

Gicf« im Streife ©d/leiben — Freiherr uon ©tjberg —
ift geftorben.

Die cinftweilige Permaltung ber Piirgermeifterci

ift bcm uormaligen ©emcinbc»Grbebcr Wetternicß

in Gicf« übertragen worben.

Der Sanbbouinjpeftor fäaUmattn hierfclbft ift

jum l. Quli b. ’n bic ßreiSbauinfpcEtorftelle

ju Warienmcrbcr 'iB./pr. uerfeßt worben.

Der fHcuicrförfter Prigge ju fvorfthau« Pncßßolj

in ber Oberförfterci ©cßleibcn ift uom 1. 3uU b.

^«. ab auf bie JHeuierförfterftelle Gßcnborn, Obet»

förfterei Gbergbßen, JHegietung«bcjirf ^)ilbe«htiu'

uerfeßt worben.

Der biöhcrigc fforftaffeffor Sehlen ift jum Stönig«

lidten Cberförfter ernannt. Dcmfclben ift bie

neueinjuridttenbe Cberförfterei Süllingen im Streife

Walntebh uom 1. Quli b. 3«. ab übertragen worben.

Der ©chulamtsbewerberin diofalie iButfelmaiut

ift bie Grlaubniß jur Ucbernahutc einer Jpatipt»

lehrerinftelle ju ©iiften im Steife ^iilid) ertßcilt

worben.

9tr. 46.3 Ccffentltdtc Vabung.
Qn ©aeßen

betreffenb bie Anlegung be« ®runb6ud)eö für bie

®emeinbe Süggerath, werben ju bem auf

Wontag ben 9. Slug u ft 1897,

Sor mittag« 11 Uhr,
uor bem unterjeidjueten 9lmt«gerid)tc anberaumten
Xerminc uorgelabcn, bie Geben unb ;Hecbt«nad)«

folget ber in ©üqqernth wohnhaft gewefenen Waria
gelben, beten 9tamen unb 9lufenthalt«ort unbetannt

finb, jur SBahrung ihrer SHecßtc an bcn in ber

®emcinbc ©iiggernth gelegenen ®runbftü(fen fylur

F 2305/227 unb 2307/228. ©erben feine 9lnfpvü(ßc

geltenb gemacht ober erfeßeint im Jermine ütiemanb,

fo werben at« Gigenthümcr ber parjellen in ba«
®runbbud) eingetragen werben bic Gißen unb
3}ecbt«itad)folger ber in ©üggeratß uerftov6eneu

Wann .gelben.

©eilentircßen, bcn 10. Quni 1897.

Stbniglicße« Slmtagericßt, Slbtb. II.
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Sefanttttnadtung.
9lr. 464 T)aß ©runbbud) ift ferner angelegt

für bie flarjellen fflur 1 9ir. 408 unb 415 ber

©emeinbe fi>cr)ogcnrail).

2Iact)cn, ben 14. ^uni 1897.

Königliches Amtsgericht, Abtl). VIU.
$tcfamttmad)ung.

*Hr. 465 ®ie Anlegung beb ©tunbbuchS ber

©emeinbe iPliörutn ift ferner erfolgt für folgeitbe

'flarjeUen

:

glur 19 'Jiv. 268/90, 93, 383/102, 75, 360/18, I

292/25, 96, 294/59, 60, 128/1, 271/90, 387/7, \

386/8, 335/102, 73, 356/13, 272/90, 270/90,

269/90, 91, 355/12, 275/104, 385/8, 9, 129,

214/29.

SDialinebl), ben 16. ftuni 1897.

Königliches Amtsgericht II.

Öefanntmadiung.
9lv. 460 ©ie Anlegung bes ©ruttbbuchö ber

©emeinbe (ffd)t»eiler ift ferner erfolgt für bie

fJarjellen

:

glur 23 91 r. 279/0,120, 280/0,123, 282/0,123.

Gfdjtociler, ben 18. guni 1897.

Königliches Amtsgericht I.

©ierju ber Oeffentlid/c Anjeiger 91 v. 25.

Tnirf non 3. Slcrcftn in Stadien.
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litiMatt
be* fiimiöltdjeit fRejjietmtg ^Uad^cm

©tüdt 28. Slu8gegeben ju äadjen, Donnerstag ben 1. 3u(i 1897

Jnhait br*
W*. 467 Da« 27. ©tücf enthält unter 97r.

2395: ©eiej}, betreffen b ben ©ctfehv mit ©uttcr,

Säie, ©tfjtnaU uni) beren (Stfofmitteln. ©om
15. $uni 1897.

Inhalt feer ttcre^-SantmlsnQ.
Kr. 468 Da« 25. ©rücf enthält unter Dir. 9914

:

©taatSoertrag jmijrfjen ©reufjett, ©apern nnb

©ad)ien>3Jleinmgen roegen £>erftettung einer (Sifcrt-

bahn uon Sföppeläborf nnefe ©toefheint. Soin 30.

Januar 1897. Unter 9Jr. 9915: Merhüchfter

Erlaß oom 16. $uni 1897, betreffenb ben Sau
unb ©etrieb ber in bem ©efe^e oom 8. ^uni b. $•
(©cfeh<©amm(. @. 171) üotgefepenen neuen Eifen*

babnlinien.

ftrrarlmnngrn nnb ßtltamitmadtnngen
fcnr Bentral-Örhörbrn.

*Hr. 469 ©cfatttttniadHing.
Delegraphenoerfebr mit ^Rumänien.
©om 1. b. 3. ob beträgt bie Sßortgebübr

für lelegrammc nad) {Rumänien 15 Pfennig.

Die SRinbeftgebüht für ein Delegramtn beträgt

60 Pfennig.

©erlin, W. ben 19. Qunl 1897.

Der ©taataiefretmr bc« fReitb$*©ofiamt«.

$n ©ertvetung: i i cf) e r.

©rfanntmacltung.
Wr. 470 SRad) bem ©efchluffc be« ©unbe«*

ratf)8 Dom 20. d. 3Rt«. fann al« Ausnahme oon

bem im §. 27 be« ©efeße« über bie ©efteuerung

be« Dabaf# Dom 16. §uli 1879 (SReitb«*©efe|}*

©latt ©eite 245) enthaltenen ©erböte ber ©er*

menbuug oon Xabafiurrogatcn bie ©ermenbung
Don Althecblättern unb SBcgebreitblättern bei ber

£>erftettung oon Dabaffabrifaten oon ben ^oü*
bireftiobehörben toiberruflid) geftaltct roerben. Die
bobei ju beobachtenben Rontroloorfdjriften werben

beit gabritnnten auf Erfuehcn oon ber ©teuer*

bebörbe mitgerlieilt werben

Die für bie genannten Dabatfurrogatc ju ent*

ritbtenbe Abgabe ift oon bem ©unbcSratfj auf

653)7. für 100 kg nach 'Maßgabe ihre« ©emicht« in

fabrifationärcifem guftanb« feitgeieft worben. Die
jährlich ju Derwenbcnbe 'Diinbeftincnge beträgt für

SUtfjecblättcr 20 kg unb für SÖegebreitblättcr 15 kg.

©erlin, ben 11. §uni 1897.

Der 3inau5=3Jliniftcr.

$nt Aufträge:

gc$. ©chonier.

»crorbnnngen nnb Äebanntntath«W0*«
brr JlrDoiniial örborbrn.

©cfanntmacbmtfl.
Är. 471 Öinfaltcf auf bie große ©efahr,

welche mit bet ^pevfteHung unb ©erroenbung oon

Äcctplenga« oerbunben ift, mache ich barouf auf*

nterffam, baß jlüffigefi Acetplcn ein Eyplofmförper

ift, bejfen Erplofiufrart berjenigett ber ©dneßbaum*
woQe nahe fommt Die Erplofion beSfelben fott

burd) alüfjenben Metattbrapt, butd) Qünbplättdicn,

burep totale Erwärmung, burch ©thlng unb burih

ju fcpnelle« Ceffnen ber ©el)älter pcrDOTgerufen

werben fännen.

^nbetn id) bie« jut öffentlichen Senntniß bringe,

weite ich noch barauf hin, bafe bie ^»erftedung, bet

©ertrieb unb ber ©efi§ oon flüfftgan Acetplen al«

i
eine« ©prengftoffe«, fowie bie Einführung befifetben

|

au# bem AuSlanb nach bem ®efek gegen ben
I oer&recheriicbcn unb gemeingefährlichen ©ebtaud)

Don ©prengftoffen nur mit polijeilidjer Erlaubnis

j

jjuläfftg ift. Aud) bebürfen Anlagen, in welchen

!

Acetplenga« gewer66mäj3igbargefteÜtwcrb,nad)§. 16

ber ©eroerbeorbnung einer befonberen ©enepmigung.

Aachen, ben 22. $uni 1897.

Der SRcgierung«»©räfibent.

oon £>artmann.
©rfanntmadning.

9tr. 472 Die ©hhf'latäftefle bes Steife«,

Jülich, mit ber ein ©eholt Don jährlich 900 3J7arl

nerbunben ift, ift crlebigt unb ioll balbigft wieber

befeßt merben.

©eeignete ©ewerber motten fid) unter ©orlegung

:

1 . bed ffähigfeitägeugniffe« jur ©ermaltung einer

©hDfifatäftctte

;

2 . eine« Pebenelaufeä

;

3. ber Approbation unb fonftiger 3eugniffe

bi« jum 1 . äluguft b. $8 . bei mir ntelben.

Sladjen, ben 28. ^juni 1897.

Der fHegierung«*©räfibcnt.

uon 5>artmonn.
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9lr. 473 Der $ofef Sinfccu hier, Sanbfaul*

ftra&e 9h-

. 96, früher SWr. 30, bat bett für 1897

am 11. Dcjembcr 1896 unter 9lr. 328 ju 18 9J7.

für bab laufenbc $abr aubgefertigtcn, 311m Anlauf
unb Aubtaufd) 0011 Summen unb Rnodjen gegen

91abclfram, foiuie 311m £>anbcl mit Obft, ©emufe, 1

|fcifthcn,otbinären©ortemounaieb,Gigarettentafd)en,
:

vloHäbildjent, Rinberpielfncben, Dabafbpfeifen unb 1

Steingutroaaren, foiuie mit orbinären Cigarren
j

beretbtigenben ©cmcr6efd)ein oerloreit.

Dfadtbent tuir eine jroeite Slubfertigung biefcb
'

©emer6efcheineb ertheilt hoben, crflären mir bie

erfte Auöfertigung bicrburd) für ungültig unb forbent 1

bie ©olijcibcljörben auf, biefelbe, falls fte oorqejeigt

merben tollte, anjuhalten unb an unb einjurcidjcn

21ad)en, ben 24. §uni 1897.

&önig(id)e fRe^ierung,

Abteilung für birefte Steuern, Domänen
unb gorften.

uon ©egutlfjen.
©cfattttttnadtung.

SWr. 474 Der ©ejirtb'Aubfdjufj für ben

fRegierungbbcjirf Sladten hält roährenb ber 3fi*

uom 21. Q uli bis 1. (September bicfeb ^aljreb

fjerien.

©öhrenb bcrfclben merben Dermitie jur münb«
liehen ©erhanblung ber Siegel nad) nur in fdjleu»

nigcn Sachen abgehalten merben.

Sluf Ben Sauf ber geie|Iidien Triften bleiben bie

fjcrien ohne Gin flu n.

Aachen, ben 26. ^utii 1897.

Der ©orfifcehbe beb ©ejirfb=3l ubfehuffeb

.

uon fpartmnnn.
iBefaimtiitadning.

JRr. 475 Gb mirb hierdurch jur öffentlichen

Renutnijj gebracht, bafj am 1. ftuli b ouf

bent SBahnhofe 311 Düren eine 3 l'd‘3l6fertigungb*

ftelle beb fiöniglidjen f)aupt*Steuer*Amteb bafelbft

errichtet roirb.

Diefcr Abfertiqungdftede merben auf ©rund beb

Grlaffeb beb .fterrn fyinanj>3)Jinifterb uom 20. b.

fKitb. 9ir. III 7474 Bie folgcnben ©efugniffe bei«

gelegt

:

1. jur Ausfertigung oon ©egleitnheinen I unb II,

2. jur Grlebigung oon ©egleitfdjeincu I,

3. jur Aubfertigung uon SJiufterpäffen über

©cgcnftänbe beb freien ©erfefjrb,

4. ju Abfertigungen im Giienbahuuerfehr

:

a) 3Bnaren*Gin» unb Aubgang (§§. 63 unb
66 bib 71 beb ©ereinbjodgefeheb),

b) Aus« unb Umlabungen ber unter ©agen«
oerfdjlujj beförberten ©ütcr (§. 65 beb

©ereinbjodgefcbcb),

c) ©icbcranlegung beb amtlichen ©erfd)luffeb

bei ©erfchlufeucrlehungen (§. 96 beb ©er*

einbjodgcfct}cb unb §. 27 beb Gifenbatin*

3ottrepulatiui),

d) 'Abfertigung ber unter Gifenhabnroagetioer«

fdilufj eingehenbcit ©egleitfdicingüter,

5. jur Slbfcrtigung uon ©aarett ber nluinntcrn

2 c 1, 2 unb 3, 22 a, b, f, g 1, g 2, fomie

ber Annterfiing 311 22 f unb 22 g, unb ber

Siutnmern 41 d 5 unb 41 d 6 beb 3olltarifb

ju anberen alb ben höchften 3odfä#en bieier

olummern unb

6. jur Grhebung ber Uebcrgangbabgaben für

Sier, fomie jur Ausfertigung uon lieber«

gangbfdjeinen über ©ein unb jur Grlebigung

Uon Uebergangöfthcinen über ©ier.

ferner mirb bie Abfertigungbftede unb bab

.frauptftrueramt ju Düren 311 'Abfertigungen im
Deflarationb'dieinucrfehr nach fDioftgabe beb fHegu*

latiub, 6etreffenb bie 3oUamt!iche ©ehanblung oon
©aarenienbungen aub bem §n(anbe burch bab
Aublanb nach Bern fytlanbe, ermächtigt.

Röln, ben 26. ^uni 1897.

Der ©rouinjial*Steuer*Dircftor.

Dr. fjehre.
llcrotbnnugcn tutö HrUniuitmadiustgrn

anderer Ürhöröcn.
©rfautittnadtmig.

9ir. 473 Durch llrtheil ber IV. Gioiltammer
beb Röniglidjen Canbgerichto ju GIberfcIb Dom

1

14. Slpril 1897 ift ber am 21. Dttobcr 1841 ju
Glberfelb geborene unb juleht aud) bafelbft toohn*

hart gemcfenc Carl Shtbolf ©lafer für abmefenb
erflärt tuorben.

Röln, ben 19. Quni 1897.

Der 06er»Stnatbantoalt.

©efannttitachung.
9lv. 477 Daö Ruratorium hat ben ßtnäfufj

für bie uon ber CanbeS6anf ber Siheinprouinj an
Rontmunaluerbänbe, Rirdtengemeinben unb fonftige

Korporationen aubjulcihenbcit Darlehen mit Dil*

gungöjmaitg auf 3 s
/4 °/„ feftgefcpt.

Düjfelborf, ben 18. 3un > 1897.

Der Direftor

ber Canbebbant ber 97l)einprooinj.

Dr. 80 he.

©ffanntmadiunfl.
!Wr. 478 Der 8anbmirth fjofef ©ollig ju

Söder, Rreib Düren, fRcgieruugbbejtrf Stachen ift

oon unb junt fireibbonitcur ernannt unb alb folcher

am 16. $utii b. Q. oereibigt morben.

Düffelborf, ben 22. ^unt 1897.

Röttiglidje ©eneralfommifjton.

Rüjter.
9?r. 470 yrrronal Uaihriihttn

Seine dRajeftät ber Raiier unb Rönig hohen
mittelft Slderhöchft uodjogenen Abfd)iebb uom
31. 3J?ai b. Qb. bem Rreibphhftfub, Sanitätbrath
Dr. med. ©ranbtb in 8initich bie nachgcfuchte Gnt«
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taffung au« bem StoatSbienfte jum 1. Quli b. g«.
unter ^Beilegung be« ßljaraftere al$ ©ebcimer
SanitätSratl) in ©tiabcn ju erteilen geruht.

Der gorftauffeljer SWielid) ju Seftcrnid) ift jitin

Stöniglitbcn görfter ernannt unb ihm bie burd) bie

33erfeßuttg bc« bisherigen Stetleuinliabeve erlebigte

görfterftelle öudjbolg in ber neu einäuviditenben

Obcrförfterci Süllingen uom 1. guli b. 3®-
befinitio übertragen worben.

Gmaitnt ift ber floftiuipeftor ^Joliya in Stadjen

jum Selegraphcnbireftor.

Stngcfteiit ift ber Delcgrapfjenanwärter ßloof

al« Delegraphenaffiftent beim Jelegvapbniautte in

Stadien,

Serfefjt fmb ber ffJoftbircftor 2 hoffen uott Stadien»

SBurtfdhcib nadi granffurt (ÜWnin) unb ber Ober»

Softfaffen4taffirer uatt gitibelt uott Stadien nadi

Clbeitburg.

Gtttlaffen ift ber fßoftafftftent Henning beim

ißoftamte in Düren (iHbeinl.)

9lr. 480 Ceffentlidie Labung.
gn Sachen

betreffenb bie Stnlegung beö ©runbbtuhee für bie

©enteinbe ^ttffcnborf luerbcn ju bem

auf ©aniStag ben 18. (September 1897,

SormittagS 11 Ut)r,

uor bem unterjeidjncten Stmtsgerid)tc anberaumten

Dertnine uorgetaben bie Grben unb 9icd)tenad)«

folget ber in ^uffettborf ujoljntiaft geroefenen Gijefrau

Steterer« gohattn Gonrab üßerten«, Qofefa geborene

SÖelter, beren 92atnen unb StnfentfjaltSort unbefatint

ftttb, gut Sffiabrmtg it|rer SHedjte an bem itt ber

©enteinbe ^uffettborf gelegenen ©runbftücf A 939/7.

SBerben feine Stnfprücpe geltcnb gentad)t ober

eridjeint im Sermine 92iemanb, fo tuerben alö

Gigentbitmer ber tfiargelle in bae ©runbbud) ein«

getragen merbett „bie Gvbett unb :>ied)t«tiad)folger

ber Gbefrau Steterer-« gof)ann Gonrab SWertenS,

gofefa geborene ©eitet".

©eilettftrdien, ben 25. guni 1897.

fiöniglidjeS Slmtegeridit II.

Sefanntmadiung.
92t. 481 DaS ©rutibbud) ift ferner angelegt

für bie 'I/arjellc glur 7 92r. 508/135 ber ©ettteinbe

'flanneöbcibc.
Stadjcn, ben 22. guni 1897.

Wöniglidje« StmtSqeridit, StbtSf. VIII.

Scfamttmactjung.
92r. 482 Da« ©rutibbudi uon Siteiomeo

ift nuttntcqr aud) fertiggeftettt für bie ^arrelle

gl uv 16 32 r. 228.

SOIalmebp, ben 25. guni 1897.

StoniglidicS Stmtsgerid)t II.

tBcfanntmacftung.
92r. 488 Die Anlegung beS ©rutibbudi« für

bie ©ettteinbe Jöottorf ift nunmehr aud) erfolgt

bejüglidi ber atilegungSpfliditigeu 'fJarjctlcn glur
A 92r. 1642/518 unb 1644/518.

gülid), ben 24. guni 1897.

Söttiglidie« SlmtSgerid)t II.

Srtarnitinadtung.
92r. 484 Die Stnlegung be« ©rutibbudi« für

bie ©enteinbe Dremmen ift nunmehr aud) erfolgt

für bie 'i?arjellen

:

j

glur 1 32r. 1339/29, 1340/29, 847/79 unb glur
2 92r. 1595/556.

Reinsberg, beit 25. guni 1897.

Söniglidie« SlmtSgeridjt V.
iöefanntittndjuug.

SHr. 485 Da« ®runbbud)ved)t für bie ©enteinbe

Düren ift nunmehr aud; in Straft getreten bejüg*

lid) ber ^arjellen glur III 92r. 336/39 unb 33c/39.

Düren, ben 21. guni 1897.

Stöniglidje« Slntt«gerid)t, Slbtlj. V.

Sefanntmadiung.
32r. 486 Ge wirb bterbuid) 6ctannt gemacht,

bag ba« ©ruubbud) ferner angelegt ift für tolgenbe

©runbftiicfe ber ©ettteinbe Dotieren: glur 31 92t.

650/169 unb 651/169.

Grfeleng, ben 24. guni 1897.

Stöniglidje* Sltittegertdjt.

$jierju ber Oeffentlidie Stnjeiger 92r. 26.

Stud oon 3- et er cf tu in Stadien.
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Amtsblatt
bet ftömgüriicu fltcfticrnnfl jit 3lnri)en.

©tAd 29. Huägegeben ju Sladjcn, X>onnerStog ben 8. guü 1897

3ntjalt bet ©rfrtj-^arawtung.

9?r. 487 Ta$2G. ©tüd enthält ituterSRr. 9916:

(SJefcb, betveffenb Steigerungen beä Üicglententä für

bie Miiniglid) fßreuffifdje Offi jier»oittiuenfaf)e. ©om
lö. Quni 1897. Unter 9lr. 9917: ©erfügunq beä

guftijmiuijletä, betveffenb bie Stillegung beä ©runb*

budjä für einen Xljetl bet ©egivfc ber Stmtj8gcvid)te

Slibenffooeu, ©eilcufivdjcit, ©cmünb, $euiief, DJ^eiiu

badi, Stbenau, SUjnuciler, ©afttUauu, Godjem, .gell,

Cinblar, 3Jhmd)eu>©labbad), Scincaftel, Tann,
9)ter»ig, Steuerbutq, ©aavburg, Trier, SBayioeilcv,

Silittlicß, ^vüm, ütljaunen unb üBabern. ©om 22.

guni 1897. Taä 27. ©tüd enthält unter

9lr. 9918: 9lad)trag ju beni ©taatäuevtrage

oom 17. Cftober 1878 über baä ßaubgevidit in

UJciutugen. ©om 19. gebvuav 1897. unter

9fr. 9919: ©efef}, betveffenb bie (£riicf)tiing eincä

Stmtägeridgä in ber ©tabt SBittomo. ©om
21. guni 1897.

3U!rrt|ö(t|ßr Crlnffe

mib bie burri> biefeUien beftatigtui tmb
0enel)mi0tcn llrhmibeit.

9lr. 488 Stuf gljreu ©cricbt uum 21. guni

b. gä. tuitt gefy ber Sladjcner JEtleiiibaOngefcQftfjaft

ju Sladjcn uit gleichnamigen 31egicrungäßejirf,

inetdje ben ©au ber ftlciuboljueu, 1. ©fdjtucilcr -

©tolbcrg— Sltfdj— (Silenborf, 2. ©fdjioeiler—$eljl»

ratlj—SBarbeu—SJtoviaborf — 9lläbovf(®nibe 21 tttia)

mit Slbjioeigung nnd) fMcufcn (ßiitbeu), 3. (Sfd).

meiler — Söergvatlj—jpaftenratl)— ^>uf Stöttcnid), 4.

©tolberg— Sttfdj - ©id)t beabfidjtigt, boS l£nt*

eigunngävedjt *uv Gntjirljnng unb gut baucruben

©efdjränfung Des für biefe Slntagcn — cinfdjlieü.

lidj ber fjevflettuitg uon Serftärfungäleitungen

für bie eleftviidje ßraftuifüljruug — in 9ln>

fprndj ju ncljmeubeit ©runbrigentljumeä »er«

leiben. Tie cingereidjte Ueberfidjtäfarte folgt anbei

juviief.

Sin ©ovb 9W. 9). „.'pofjenjoUeni" Sloifev SBiKjelin«

.Stniial, ben 26. guni 1897.

gej. $»itlKlui R.
gegeugeg. XI) i eien.

Sin ben ffltinijhr ber üffeiitUrfjeu Slrbeiten.

Ifrrntbttungen unb $eHannttnudjungrn
brr 3eutt«l-#cl|Stbe».

©etanntniadjung.

•Kr. 489 Siadjbem am 1. vlpiil b. g. bie

ttingenteinbung ©urtfdjcibä in bie ©tabt Sladjen

erfolgt ift, mivb hiermit auf ©nmb beä ©efetyeä

über bie ^lanbeläfammevn oom 24. gebruar 1870

j
(©.»©. S. 134) beftiuimt, bag bie Tanbeläfammer

für Slawen unb ©urtfdjeib fortan bie ©cgeidjnung

Jfjanbeläfammer gu Slad)eu" führt.

Berlin, ben 21. guni 1897.

Ter SWinifter für Jpanbel unb ffieroerbe.

gn ©ertretung: 8of)uiann.

Öefamttmad)u«fl.
9ir. 490 gür bie THriilel)veriuneu.©rüfuug,

lueldje im $rrbft 1897 in Söerlin abguf>alteu i|t,

tjabe id) Termin auf SÜtontng beit 22. Slouember

b. gä. unb bie folgenbcn Tage anberaumt.

SKelbungcu ber tu einem Schrämte fteljeuben

©eroerberiiuicii ftub bei ber uorgefeljteu Ticuft«

bewürbe fpfiteftenä biä gunt 1. Cftobcr b. gä.,

ä)idbungeit aubevev ©emerberiuuen bei berjeuigeu

I

Stöniglit^en Aiegierung, in bereu Sejirt bie

treffenbe luoljut, cbenfaQä biä jum 1. Oftobev

i
b. gä. aiijiibringen.

Tie in Berlin iuol)nenben Setoevberiimcn,

lueldje in teiuem Celjramte fteljeu, Ijabeu ifjre

SJJelbuitgen bei bem Stöniglidjeu $oIijci.'Pväftbium

in ©erlin biä jum 1. Ofto6ev b. gä. eiiuuveidjen.

Tie SKclbungen föntien nur bann Serüdfidj»

tigutig guben, loenu ifjncn bie und) §. 4 ber if>rü=

fuugäorbiiung uom 15. 5Dlai 1894 oorgefdjriebeucn

Sdjriftftiicfc ovbuimgönnigig beigefügt ftnb.

Tie über ©cfunbijeit, giiijnutg uitb ßeljv»

tl)ätigfeit beijubringenben ßeugniffe müffen in

neuerer geit auägefrellt fein.

Tie Sin Io gen jebeä ©efudjeä fmb ju einem $efte

Bereinigt cinjureii^tn.

©erlin, ben 12. guui 1897.

Ter AJIiniftev ber geifttidjeu, Untervidjtä*

unb WebijinabSlngelcgen^eiteit.

gm Sluftrage: $ dj u c i b e v.

Verurknungeu unb ^ehountttiadiungri«

brr )?tr«*i»ital-$el|*vb*n.

Wr. 491 Teä Äilnigä Allajeftät Ijabeu mittelft
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9Ulei()3d)fter Orbve oum 26. o. Wt$. ber ffommtffion

bcr gcgentuärtig in DreSben ftnttfinbntben inter»

nationalen SJnnftaudfteHnng bie ©rlattbniß ju er«

t heilen gerubt, ju ber in ©erbinbmtg mit biefev

SluSftedutig beabftd)tigten, oon ber Stöniglidi

©ndtfifdjen ©taotßregierung genel)migten öffcnt*

ti(f)cu SBuSfpielung oon üluSjiellungSgcgettftiinbcit

— ©übern, ©ilbbauerarbeiten, Wiotograpbien
n. f. ro. — aud) int bieäfeitigen Staatsgebiete, nnb
jtuar in feinem gaitjcn ©crcidje, Coofc jn oer»

treiben. ©S fallen 100 000 Coofe ju je 1 W.
attSgcgcben nnb 4061 ©eroiiiitc im ©efainmttucrtbc

oon 50000 Ti. auSgefeßt toerben.

Sladjen, ben 7. 3'üi 1897.

Der SRrgieritiigS*^räftbent.

uon pnrtmann.
©cfattntiitadnuig.

*Jlr. 492 Die ©ertooltung ber SvciStbiernrjt«

ftcttc bcS Streifes Walmcbt), bereu ©if; bis jeßt in

bcr ©tabt St. ©itf) ift, fall einem qualißjirten

2f)ievar^tc anbeitucit, juttfidift fommiffarifd) über«

tragen toerben. Wit bicfer ©teile ift aöfter bent

©taatßgebaltc uon jabrlid) 600 Warf ein StrciS»

jnfdjufe uon 240 'Wart nnb ein Ortßjufd)uß oott

180 SJtart jäf)rlitf) uerbnnbcn. Die ©iunaljmen

attS bctt Störungen nnb ber ©eauffidttigung ber

5ßiet>märtte betrugen burdifdjnittlid) in ben brei

lebten fahren ntnb 980 Warf.
Wad) ber lebten amtlid)cn ©iebjäbluug tttareu

im Streife Walntebp uorfjanben: 621 ißferbe, 26757
Wittber, 6548 @d)afe, 6752 ©djtoeine nnb 518 giegen.

Der Strciß Wirb in feiner größten ?lu8bef)ttuttg

uon Worben ttad) Sübioefteti oon (Sifettbal)ttett

biird)fd)tiittcti unb b°ben bie bebeutenberen Orte

©tationen. ©onft tuofjnt ein geprüfter Jljieravjt

im Streife nid)t.

©enterbet wollen i^re ©cfudjc unter ©eiffiguug

il)rer ©effibiguugß- unb fonftigen Reugniffe, f’oruie

eine? furj gefdjricbenen ScbenSlaufeS biß jutn 1.

Dluguft bß. 3®. bem Sanbratbßamte ju Waltuebp
einreidjen.

Äadjcn, ben 5. ftttli 1897.

'Cer WegicrnngS-^rSfibent.

uon partmann.
9lr. 498 Die gemäß §. 137 ber ffitdjen*

orbnung für bie coangclifdjett ©emcinben ber

^rouinj iöcftfaleu unb bcr fRbfinprooinj oottt 6.

Wärj 1835 jährlidj nbjubaltettbe paiißfollefte jttr

Unterftitßung bftrftiger eoangelifd)er ©enteilt bctt

ber Wbeinprouittj wirb burdj bie ju biefem 3'octfe

oon ben ^reßbptcricn ju roäfjlcttben Witglicbcr int

Saufe beß Wottatß Üluguft b. $S. abgc()altcn

toerben. Die auffoinnteitben ISrtrSgc ftttb an bie

Stöniglidjen Streißtnffen abjuliefern, toeldje biertitit

beauftragt roerbeit, bie eingebeuben Erträge itt

(Empfang ju nehmen unb unter ©ead)tung ber in

ber Wuttboerfflguitg oom 26. Januar 1878
— 1784 2. ?(ug. — gegebenen ©otfdjriften an

bie ftöttiglidte Wegievuugß'pauptfaffc abjuliefcrn.

Wad)en, ben 3. §uli 1897.

Sföniglid)c Regierung,

oott partntann.
Wr. 494 Der ‘JSrooinjialvatb 4at ber ©tabt=

geuteinbe 9lad)cn für baß Qaljr 1898 bie Verlegung
ber iljr unter bem 3. Januar 1896 oerfud)Stoeife

betuilligteu beiben ^ferbetitärfte, unb jroar:

1. bcS auf Dienßtag ben 22. gebruar (erfter

Dienstag ttad) beut 15. gebruar) nnftebenben

WarftcS, auf greitag ben 18. gebruar, uttb

2. beß auf Donnerstag ben 1. Dejetnber (erfter

Donnerstag itn Wannt Dejetttber) nnftebenben

WarftcS auf greitag ben 2. Dejetuber geftattet.

Madien, ben 2. Iguti i897.

Der WcgierungS^räftbent.
uon partmann.

Wr. 495 Wit Mbljaltuitg ber pauSfollette ju

©unften beß jrociten Wbeinifdjett Dtafoniffen*

Wutterljaufeß ju ©obernbeim finb außer ben itt

uicittcr Sefanuttnadjung oottt 24. Wni b. ^ß.
— VlmtSbl. ©türf 22 ©eite 140 — genannten

nueb folgettbc 'fSerfonen beauftragt roorbett:

1. Öuftno Streift auß Walftatt; 2. ÜOilbelnt

'ßfatibböfer attS Wiilbeim a/b. 9tubr; 3. Dr. SBrfim,

piilfSgeiftlicber am II. rbeinifd)ett Diafoniffnt-

Wutterbnnfe ju ©obernbeint.

2lad)cu, ben 1. gttli 1897.

Der Wegierungß-^räfibent.

oott partmann.
9tr. 496 Die natbltcbcube Ueberftd)t oott bent

guitbß ber (£lenientarle()ref«353ittlueii a uttb ISaifett*

taffe beß bieSfeitigcn ©ejirfS für 1896/97 tuirb

bierburd) jur öffetttlidjen Sfetttitniß gebrad)t:

8 i tt n a b m e.

I. ©efianb auS 1895/96 . . — W. — ©fg.
II. Giunnbutctt.

1. ©citräae

a) ber Staffenntitgliebcr. 658 „ 04 „
b) ber Ökitteinbeu . . 12827 „ — „

2. ©cbaltSoerbeffeningS«

iFtber 65 „ — „
3. Stapitalablagcn . . . 1000 „ — „
4. Slapitalginfen . . . . 18 529 „ 65 „
5. ©taatsjufebuß ... 7 435 „ 99 „
Summe bcr ttinnabmen .40515 W. 68 'ßfg.

Äußgabe.
I. fietiftonen.

a) ber Oebrcrtoittroen . 39015 W. 03 ©fg.
b) bcr SBoifenfamiliett . 500 „ — „

II. Stapitalanlage .... 1000 „ — „
III. ©onftige ‘ätusgabett . . — „ 65 „

©umute bcr Ausgaben . 40515 W. 68 ifjfg.
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Mbfdjlit ft.

©inunljuie 40515 •&}. «8 pfg.
MuSgabc 10515 „ 08 „

Vermögens *SRodjmcio her Gaffe:

1. .Sujpotfjcfarifdjc (Dar*

leben 213(500 «Dl. — pfg.
2. fj\nrmobilar*GaufpreiS*

«Hefte 30000 „ - „
3. Darlehen an ©emeiuben 6 000 „ — „
4. ©tantSjdiulbbudjforbc»

rangen ju 4% . . 1(50000 SR. — pfg.
5. ©taatSfdjulbbudjforbe*

rangen ju 3‘/i
0
/0 • 48800 „ — „

6. ©intageu bei ber

Slurfjener ©pnrfoffe 3521 „ 02 „

(Summe . . 460921 «Di. 02 Pfg.

Die 3nW ber fämmtlirtjen im SRegicrangSbejirf

Sladjnt im fHcdjmntgSjaljre 1896/97 uortjanbenen

Veljvcrwittwen, melaje penfion bejogcit Ijaben,

betragt 164,

bic ber SDaifcufamilien 2.

Von ben SSittwcn finb im 8aufc bcs Sfcdj*

nungSjabrcS 1896/97 geftorben, bejm. Ijaben

fidj «lieber »erfjciratljct 7.

Madjen, ben 29. Qjuiii 1897.

Götiiglicfjc DSegicrang,

Mbtfxilung für sHnfjcu* unb ©djulwefen.

uon fDienfcl.

Dir. 497 3nt •'Ö'iiblitf auf bie beuovfteljenbcn

£)erbftmanöo*r werben nntfjfleljenb biejenigen 93c»

uimmnngcn ber Slnlagc st jur ftelbgcnbamtcrie*

Orbtumg (DRin.dBI. 1890,©. 102 jf.) in ©rinuerattg

gebradjt, ineldje uon ber Stellung unb ben ©efug»
niffen ber ©eubarnuTiepütiiHiillen bei ben 9Rano*
uern 4<tnbcln.

§. 4. Stellung unb Vefugniffe.

Canbgeubnraierie.

1. Qit ben Vefugniffen ber ju ben URanüuern
fjcvnngejognteii 8anbgenbarmen tritt burtfj baS
Sfontmanbu eine Slcnbcrang nidjt ein.

dRannfdjaften.

2. X'cn uon ben Gruppen fommanbirten Vegleit*

mannfdjaftcn wirb bie Vefugntft beigelegt, in SluS*

iibung ibreS Dicnfteb, wie bie SBadjcn, ©tuilper*

ionen uorliiufig feftjuneljmeu, wcldjc

a) ben Sinurbnungen ber IDiitglieber ber @en*
barmeric<pntrouille rtjätlidj fidj wiberfeßen

ober fonjt feine ftolgc leiften,

b) fidj ber ©eleibigung gegen bic ÜRitglicber ber

©cnbnrmerie*patrouiuc fdjulbig madjen, fall

6

bie Pcrfönlidjfcit beS Velcibtgers nidjt fofort

feftgeflellt werben fann.

3. DWiitt8rpcrfonen gegenüber Ijaben bie Siegleit*

mannfdjoften üt ÄuSübung bes DienftcS bic Vcfug*
niffe eines Söacbtljabenbeu.

4. «Diacfjen mnrfdjttenbc Xruppcnbogagen baS
©infdjrciten ber ©enbnrmerie*pntniuillc jttr Muf«
redjtbaltuug ber Orbnung crforberlidj, fo ift bicS

bem (f-iiljrer ber Slagage bejw. bejfeu ©teQuertrcter

ansujeigen.

©teilt beiiclbe bie Ujm funbgegebenen Unregel*

mäftigfeitett nidjt ab, fo barf bic Patrouille bodj

iljrc ®ienftgrwalt gegen bie erftcrcm unterftclltcn

Pcrfonen nidjt geltcnb madjen unb übernimmt
bann ber Orübrer bie S3erautwortung. Die Patrouille

niadjt aisbann bem etwa oorljanbenen ©enbarmeric*

Offijicr ober Oberroadjtmeifter, anbernfaflS un*

mittelbar bem Seitenben beS ÜHanüuerS über ben

Vorfall URelbuug.

Madjen, ben 5. Qnli 1897.

Der 9{egierungS«Präfibent.

^n Vertretung : uon 5W e u f el.

Dir. 498 Slnfdjluffe ait meine Vefannt*
madjung oom 8. Februar 1892 (MmtSbl. ©eite 67)

bringe tdj bie nadjftebenbcn, in ben Organen ber

3?beiuifd)*28cftfälifdjen Dejtil-SerufSgenoficnfdjnft,

©ettion VI Sladjcn, eingetretenen Veränderungen
jur öffentlichen Sfenntntj}.

») Vejirfe:

I. ©tabtfreis

Sladjcn

FI. SonbfreiS

Sladien unb
Greife ©rfc*

lenjj, ©eilen*

firdjen unb
Reinsberg

III. SreiS

@upen

IV. Greife

(Düren unb
Qfllidi

V. Steife ffiuS*

firdjen, Verg*
beim, SRbein'

badj unb
©djleibcn

VI. .Greife

SKontjoie unb
URalmcbtj

b) Vertrauens*

männer:
©ujtao Seffel*

faul, Madjen

Mlbert 88rfdj,

Sladjen

IRid). SBarli*

mont, ©upeu

8?ub. ©djoeder,

®üren

3iof. ©tbiff*

mann jr.,

ffiuSfirdjen

Vernl). ©djeib*

ler, SWontjoie

c) ©tefluer*

treter

:

1. Slugnft

Sfraufe,

Sladjcn;

2. ©arl Söbncr,

Sladjcn*

Vurtfdjeib.
1. Muguft

Vogeno,
fraaren

;

2. ©uft. pfjilipS,

©tolberg.

SBalter

ijtemercp,

©upeu.

.perm. Sdjüll,

®flren.

£einr. gifdjer,

©uSfirdjen.

©arl IMjrf,

SDioittjoie.

Mrnben, ben 2. 3«li 1897.

36er 5HegiernngS*priiribcnt.

3« Vertretung : oon SDleufel.
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9lt. 49t) 2lnct)tt>eifung ber 2Dur(frfd)nitt8.<I»nrft« nnb gnbeiiprcijc fiir Sinturqlien nnb ante

I. Hijrt t »

LA.
91 einten

bet

©tobt.

SB ei »en di og A eit © e r ft e

»«.
j

mittel gering gut mittel
1

gering gut mittel gering

ly$ taften je 100 StUogrcimnt

S5 f-TO. W- TO. *f. TO. sh. TO. SM TO. SSf. TO. SM. TO. SM. TO. 4M- TO

*) 18 17 — - — 13 2i)
,

12 50 — — 18 .2 — — —

Stadien . . . 16 12 15 62 — 12 12 11 62 — — — — — —
üDilttn . . . 15 47 14 97 — 11 61 10 61

j

— — - — — - —
(hfelcnj . . 16 05 15 55 14 80 11 25 10 75 — — — - — —

i

— —

(Sfcfjtoetl ex . . 16 75 — — — — 13 25

(Sttpcn . . . 18 — 17 50 17 — 15 14 50 14 — 12 50 12 11 50

^iiltcf) . . . 16 30 15 — 14 50 11 64 11 — 10 50 — — — —

‘Dlontjoie . .

1

©t. SJitl) . . 17 - - — — — 14 50 13 25
II-

— 11 75 — — — —

't'urdifdjuitt 16 53 !- — — — 12 77 — — — 12 13 — 1-

I. HJJeirft»^ reife:

<S> t r o l) I

31irf)t« Sfrtimm« •J'cu

Qi

I. B. Ucbrige fPtnrftmnnren.

ITieilct)

J™, loon ber »ont® «eure Samt)

ic 100 fiilogr.

-Qalb
i^om>

iitcl*

Gpeef

(geräu

ri)crt)

6|*

butter

©ier

15» foilen

00 S t lief

wemrt jJI. a)|. Sf.j TO. SH.| TO. #f. TO. $f. TO. SK. TO. S'i. TO. S<’. 'TO. SM. TO. SH. TO. SM. TO. SM.

4 80 u _

_

6 51 12b - 1 40 1 20 1 80 1 30 1 40 1 40 2 12 3 90 — — — -4-

5

3
88

73 2 86
7

6
85

10 108 — 1 40 1 20 1 30 1 20 1 40 1 40 1 77 3 87 — — — —
8

3
99

60 _ 6

7

51

120 - 1 35 1 15 1 40 1 30 1 30 1 50 2 20 3 60 — — — —
8 78 7 35

1 40 1 20 1 40 1 30 - 1 40 2 — 3 60 —
-TT.
—

IftTtli

4 — 3 50 7 50 120 —
j|

1 40 1 30 1 20 1 30 1 40 1 30 2 10 4 — — — —
4

90

14 1 50 6 60 - 1 80 1 30 1 50 1 40 1 40 1 40 2 50 4 80 — —
4 35 e 98

1 80 1 60 1 60 1 30 1 55 1 60 2 18 3 90 — — — —
4 2 50 6 1 30 1 30 1 20 1 30 1 40 t 50 1 50 3

4 05 2
1
59

]
6 62 IIS -1 1 48 i 28 1 43

[

1 30
1

1 41 1. 44 2 05
1
3 83 1- — — —

(Stettin

fohlen

l*-9 toften

100 S(t.

tötemt.

boU
(roll ju*

geridttet)

<S» foftel

je 1 Hioiur.

flnmerfung I. $ie TOarftpreiie für äünjen, Ptogget, (Stifte, £ufcr, $e:i um Slroii tute uct SrMtiij bieicrngen

be» TOnrflorte* TOntft im Megterimg*be<|trf Xliffclborf.

einmcrfintg II. $le Strgfitimg für bic <tn Irubpcu nembreutne ^foerog« e: folgt gern«« 51 rt II. »j. «bet iH_r|e«e>

Com 31. Huni 1887 (9i.<ffl.**l[. ©. 345) mit einem Slufldjlnge oon fünf »om äiuiocrl und) be n X>urd)jd|ititt bet hö-tjfleti

Iage»preife be* Jtnlcnbermonot», loeldicr ber Sitfenmg oornu»negniiueit ift. Sei Seiitlelltitig be* S)urt)i<1)itilt>spreife» werben

bie Slreife be» fjmiptnuirflottc» be»ienigen 8irftrung8«erbititbe» ju Oirunbe gelegt, |u ineltlieni bie Uetlieiligte (Hetneiitbr gebb
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Ccbenäbebflrfniffc in ben ©tiibtcu be$ 5Wcrticruitci^6e^irfS Slawen für bcn Wannt Quni 1897.

greife:
©etreibe

•?>ofer

«lut
' mittel gering

I I

CSö foften je 100 Kilogramm

llebcrfdjlng bcr ju Warft
gebrauten Wengen an

SBei* 3?og

i>lnd)©eioid)tämcngen uon

14 50

13 25
13

12
3

12
13

13

15
i«

12
18

12

13

91

13
M
30
41

50

50
38

SS
33

08

jcn gen ©crftc $afcr

I. B. Uebrige Wnrftmanreit.

®H^’ (Srbfen

meinen <qelbe)$itnt

\-t ö l f e n f r fl di t c.

©oljncn

(uiciße)
Ctttfcn

Sogen

(£ä foften je 100 Kilogramm

©6*

Sfartojfelit

91. m. Dt. m 100 Kilogramm 3B. ff. an. W- an. aif. an. 9f- an. 9f

13 rvA II

12 75 _
I

— 25 —

-

32
\—
il
40 — 7 81

11 68 — — — — — — — — 23 — 27 — 45 — 5 98

— - — — —
1

— — 28 — 32 — 48 — 5 —
- ~ 24 50 28 — I

— — 6 20

15 - 14 50 _ _ _ 23 23 — 1 34 6 50

11 — 10 50 — — —
!

— — — 24 50 28 — 40 — 9 —
— — — — — — !' — — — 32 — 30 50

1

— — 9 —
1 21 4 —

1 1
25 — 28 64 41 — 6 69

II. «oben. greife in bcn lebten Hagen b e 4 W o n

a

1 6 jj u n i 1 897

:

Weljl juv
©peifebereitung

auS:

jBei&en iHoggen

© e t ft c n
Söutfn

tueijen

grüße

91 SRciS « offee C J?-

|

©vonpctijj ©ritt«

Üg
•Öivfe (^aua)

mittlerer

Qaua
^jaca gelb

(mittel) llün «ftrami'

rol)
in* »ob«ra>

'Äpeifc-

falj

s S s
B e?
-5 -S S

©•> pftet je ! Müogvanin

C? _

I 2
-ff 'O

8

an. 9f. ü an. 9t. an. W. II
«• 9f. an. v. an. 9t an. a»f. an. 9f- an. 9f. an. 9f- an. 9f. SR. 9f. an. 9f

— 30 - 26 — 28 — 41 — 50 — 50 45 — 45 2 68 3 70 — 20 1 60 — —
— 26 - 26 — 30 — 48 — 34 - 50 58 — 45 2 60 3 30 — 20 1 35 — —
— 28 — 28 — 50 — 50 — 32 — 52 — 60 — 40 2 70 3 10 — 20 1 20 — —
— 28 - 26 — 40 — 44 — — — .50 50 — 48 2 60 3 50 — 20 1 40 — —
— *500 1 23 — 45 - — — — — 00 60 — 60 2 — 3 20 — 20 1 40 — —
— 3° — 30 — 41 I— 35 — — — 00 — 50 — 40 2 60 3 20 20 1 60 — 15

„r- 35
|

— 29 — 48
f

— 56 42 64 -- — 53 3 05 3 65 — 24 1 60 — —
— 25 1 — 21 — »|- — — 26 40 — — — 50 60 3 60 ~ 20 1 30 — —
— 29 1

— 26 39 - 46 — 37 :>:( 54 48 2 60 3 41 — 21 1 143 — 15

Die als bSdwe Dagelpreife bei fflonatJ .umi 1897 für $afer, \jeu unb Stroh fcftgeftellten 'Beträge — einldjliefelld) bei

Sluf|chlag« »o« fünf Dom §unbert — fltib bei ben einzelnen $auptniarftorten an betreffenber Stelle in (leinen fahlen nntee

bet Cinic erfiditlidj ne macht.
•» Die bei Machen übet bet liinie jtebenboe fahlen bejeichnen bie greife füt ba» in ben Sjanbel getommene betreibe
biftfautlänbifchcn Urfptting«

Machen, ben 5. 3«Ii 1897. Det ategierungS>9räfibc>tt. 3« Bertrctimg : oon Ule u fei.
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!Rr. 500 Uulcr .ftinmeib auf bab im Slmtbbfatt für 1894 Seite 193/5 oeröffentlidjte Ue6er»

nabme Hbfommrn jroifdjen bcm Dentfdjcn 9feid* nnb iHulftonb uom 10. ff-cbruar 1894 bringe u±>

hierunter bic prenf;ifd)*rufftfd)cn fflreurbeerben unb Ucbcmofjmcortc, bic bei bev 3fu8fttf*rung biefcb

Ucbcrnat)mc.?lbfoninicnb in 5Bctrad*t fonnneit, jut öffentlichen ffcnntnifj:

'preufjifdje

©rcnjbeliörbe.

3fubfüf)reitbe

prenfjifehc

Scfjörbc.

fkeuffifdjcr

Ue6crnat)mc.

ort.

IHuiftfdier

llcbernafjme»

ort.

Äubfüfjrcnbc

titffifdic

93et)Brbc.

3?uffifd)c

©renj«

beerbe.

JTötiiqbbcra ber Canbratf) beb ber Canbratf) beb SRimmcrfatt ®olangen ^Jotijeimeifter ‘fJolijei»

Ärcifeb iDJemcl Srcifcb SDfemcl in Rotaugen 1 meifter in

"ftolongen.

tt tt i föajoljren Strctingeu ^olijeimcifter ftreiSdjcf in

in firetingen Ielfd)a.

tt tt tt Caiignllen ©arbben fJolijeimeiftcr tt

(©orjbt)) ! in ©arbben
©um= ber Canbratf) beb ber Canbratf beb Jtotlibifdjfin 'Jtoioic ©JiaSto ©rcnjfommif» StreiSrf>cf.

binnen ft reife® .f>et)be. Streifes £>et)be«
J

(3llcyaii»
1 fat in Sforoic

frag trug broiobfoje) ! 'JJfiafto (311er»

anbrombfojc)

tt
ber Canbratf) be$ ber Canbratt) beb Caugbjargcn fßlefifdjti bei ber ©renjfom» ftreiSdjef in

Streifes Xilfit Streifes Sil fit Sauroggen miffar in fRofficni*.

‘J/tefiidifi

tf
ber Canbratf) bce ber 31 mtbuorfteljcrSd)malte» 'ftoboc»tt* bei ber ©rcnjtom» StreiSc^cf.

Streifes fRagnit in @cf)matfe* ititigfen ^uvbnrg miffar in

ningten 'fJoboentt)

tt
bev Canbratf) beb bcrSöürgermei|tcviSri)irniinbt $Ölabi$lannm>o 5heieci)ef tt

Streifes $i(b in ©cfjirttjinbt

taffen

tt
ber Canbratf) beb ber ©rctijpolijei* (Silbtfufmcn 2öir6otten

tt tt

Streifes ©taffu« fommiffar in (Söicrjbo»

pucncit (Sqbtfufincn lotoo)

„ ber Canbratb beb berSlmtboorftcffcr ÜRicrunbfen i^ifipotoo
tt tt

5rret|e» äuleftro in 2Rierunbfen

tt
ber Canbratl) beb bcr3tmtbuorftet)erl©voft«ßt)i). tRacjfi ber 33ertoefer tt

Streifes Ct/cf in £()i*mod)eii modien (fRatfdjforo) ber goHbar-
ricre in

tlfacAfi

tt tt ber3(mtboorftef)cr ©ovcjtjmmcn JHebjfi ber isertoefer ftreidjef in

in ©trofeneu (SHcfdjfoio) ber goflbar« Sftignb-'

In*
|

riercin Dtebjfi totoo.

tri tt ber ®venjpolijei» ®roftfen ©rajetoo SlrciSdjcf StrciSdjcf.

fommiffar in

Oft

// ber Canbratf) beb ber ftmtSnorftcljcvTloüirtncn ÜBincenta bev ©renjfom. Streibdjcf in

<!i Streifes ^oliotn in X'lottoroen (SJinccntij) miffar in Stotno.

nibburg Sinccitta

Äöniolbera bev Canbratl* beb ber Ämtboorftefjcr! ftviebrid)bf)pff Sotnbronm bie ®emeinbe= flreibdjcf in

Streifes Ortclb- in ftriebridibtjoff 3forftel)cv Dftro«
bürg

1
1

fenfa.
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SHegic»
fjkeu&iftbe

®reuj6el)iJrbe.

?(iiöfüf)retibe ^reuBifdjer tHufftfdjcr HuSfübrenbe Buffifdje

rungS- preu%ifd)e liebernalgne» I
llebentaljnte» rufftfdie ©renj*

©rjirt. BebiSrbe. ort. ort. Bewürbe. befjövbe

ftötiigSbcrg bcr Canbratl) bes ber Cnubratl) bcS Opalinleb ©^orjeden ber Beamte bei StreiSdjef.

Streifes OrtelS« Ärei|e£ Ortete* ftelbpoltjei in

bürg bürg öborjellett

tt
bcr Sanbratb bcS ber Canbratb bes Santerau panoto ber Beamte ber tt

Sfveifcö Beibeit» Streifes Sttciben- ftelbpoluei in

bürg bürg
[

Jfanoto

tt tt
bcr ©renjpolijei» 3Hon>o ber Beamte bcr StveiSd)ef in

fouimiffar in

jäJMama

ftelbpulijei in Bllatoa.

ftflotoo Planta
Ktarien* ber Canbratb beS bie ^Jolijeioertual*!9teu»3ie(un igielun ber Beamte ber StreiSdief.

roevbct .Streifes ©traS-- 1 tuttg in Sauten* ftelbpolijei in

1

tui-ft bürg gielun

ft tt
bie ffMuciucnoal* ©orjuo Istarto ber BJopt in-

tt

I tung in ©orjuo (Starmcaj) . Stanu

tt * bie ^ü(ijctnenoal*|iMufrug ber Beamte bei tt

tung in ©traS-
jOfiif

ifclbpoliftei in

bürg.
i

Cfuf

tt
ber lianbrati) bcS bie Bolijciuertual ©ollub Dol>rji)n ber Beamte bei

tt

Streifes iöricfcn tung in ©ollub ffielbpulijci in

£>obrjt)u

tt
ber Canbratb beS

Streifes £^orn
bcrünitSuurfte^cv

in Ceibitfd)

Ceibitfd) Cnbitfd) bet Beamte ber

ftel&polijei in

Cnbitfd)

tt

ff tt ber ©rriutounnif' Xl)Ovn ^(tfjranbvüiDü ftretedjef
tt

far in Xl)oni
j

tt tt ber als lieber» Ottlotfdjiu » tt tt

nabmefommiffav
fungirenbeSifen»

bal)t! «©tationS

uovftcljev in Ott»,

lotfdjin
.

Bromberg ber Canbratb beS
tt tt u // ft

Streifes ^noto«

vajlatu _ i

^ufcn bcr Canbratb beS baS ‘fJolijei* ©trjalfotuo ©lupce StreiSdief in

Streifes Sürefdjen X)ifli'ift8amt in

©trjalfonn)

a

|

©lupce.

n tt
bcr Canbratb beS Borjqfotuo ^eljfern ber ©renjfom» SfrciSdjef.

Streifes 2örefd)en miffar in

tt
bev Canbratb bcS ber Canbratb beS BoguSlutu ©robfiit

^eüfem
ber ©renjfom* StreiSdief in

ftreifeS f|Mefd)en Streifes ^lefdjen! (©robjiecjfo)| miffar in

©robjiu

Stalifdj.

tt ber Canbratb beS bcr Burlieber beS ©fnlmierjiice ©jcjbpiorno ber ©renjfom- tt

Streijes Oftroiuo £ianptjollamtS

©fnluiievjbce

1 J

miffar in

©jcjbpiorno

i
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9fegier«

uiigd’
|

SBe^ivf.

©reujjifdje

örenjbeljbvbe.

2tu«fül)vetibe

preujjiidjc

©d)iirbe.

©veuf)ifcf)er

Ucbemafjnte*

ort.

dtuffifdjer

Uebertial)iite*

ort.

?lu«fiil)renbe

ruffifd)c

©ebörbe.

tHuffifdie

($reii3

brljörbe.

©ofeit

I

ber üanbratl) be3

Streife« Sempen
ba« ©olijei*

Diftriftömnt in

©ob8nmtfdie

©obfmntfdje ät}ieni«joto Stvei«d)cf Sirei«d)ef.

Oppeln ber Canbratl) beo

Streife« ftveuj«

bürg

ber Stmtöoorftdicv

in ©olfowib
Sogenannte
Sanbl)äufer

©ola ber Söopl 31t
|

Djetr3foioire
tf

//
ber i’anbratt) bcö

Streife« SJofcn«

bevg

bie©o(i,5ciucrioal =

tung in 8aiib3»j

borg

Öaiibdberg ©rafdjfa Strei«d)ef

•

It

,,
bev Üanbratt) bc3

Streife« Cubliniu

ber Canbratl) be«j

Streife« Subliiüp

©reu&ifd)

•Ipertnj

Dcrbt) (nod)

nid)t erö|tnet)

Stveißd;«" in

t£jenftodinu

tt ber t'anbratl) beojbie ©olijeiocrtoal-

Streife« Shittoioiljl tunginSfattowib

ftattoloip Soötioiuice

1

// Äreißdjef.

Uneben, ben 22. guni 1897.

91 r. 501 Durd) 2tUcr()ild)fte Orbre uom 28.

SDJni b. £5<J. ift beu Stöniglidicn gihfterii bev Siaug

bev Subalteviibcamtcu II. ftlaffe bev Öütolbdjövben

unlieben nun ben.

Indien, ben 28. guui 1897.

Stüniglidje tHegieruug,

Stbtl)eiluug für birefte Steuern, Domänen
uub govften.

uo it ©egui(f)en.
©efatuttunid)uug.

91r. 502 !gti ^*er Slbgrenjung bev Steuer«

Ijebebejivfe Düren, ffifdpoeiler unb Stolberg treten

uum 1. 2luguft b. 3«. a6 folgeube fUeuberungcu ein:

(£3 loevben übevioiefeu

n) au3 bem f)ebebejirfe (Sidjnicilev bie ©tirger*

meifterci TOerteu on bie ©tcucvfjcbeftetlc ju

Düren foioie bie ©ürgevmeifterci .pöiigen

mit ben Drt|d)afteu Jpöngen, SDtarinborf unb
2Bavbcn an ba3 Steuevamt I ju Stolberg,

b) au3 bem Jpcbebejirfc Stolöcrg bie ©ärger«

mcifterei Pfotlibcvg mit beu Ortidjafteu

9totf)berg, ©olfenratl), £>eifteru, $o4[)eim,

2Bel)nüU/ .£>aitid) unb paftenratb an baS
Stcuernmt 1 ju Cfdjioeifcr.

.Win, beu 30. guni 1897.

Der ©rüUinjiaUSteucr«Divcftor.

Dr. gef) re.

©rfamitntadniiig.
9tr. 503 $u bem Stöuiglidjen ginaii3«3)?iiii

fteriuin ift ein Sndircgifter juv aintlirfjen 9lu3gabe

be3 Steinpelfteuergeie|}e3 uom 31. giill 1895 nebft

ben baju erlaffeiten 9(u3fü(jrung3beftimmungeu

Der 9legicruiig3«©räfibent.

o o u .*p n v t m a u n.

I

nugcfevtigt luorben, meldied bei beu .f>aupt=3 l| ß‘

j

uub öaupt«Steucr=9(ciuteru unb beu Unterämtern
bevfclbcn 311111 greife non 25 Pfennig für bas

(fyeinplav 311 haben ift. Der ©reiß ber omtlidieii

9(m?gabe bedStempclfteuevgefeljcd mit ©adjvegifiev

! ftcllt fid) boitod) auf 1 SDiorf 25 Pfennig.
Stiilu, beu 2. guli 1897.

Der ©rouiiijial‘Steuer«Dlveftor.

D r. ge () r e.

llerorbmtiigcn uub £rUaiuitutari)«itigru

mtbrrrr Oel)brbeit.

9lr. 504 ©crsridmif;
ber üon ber Cungeitfeud)e betroffenen Sperrgebiete

in OefterreidpUngavn, and toddieu bie (Sinftilir

oou SRiubuiett auf ®runb 2(rt. 5 bc3 ©idjfeudjcu

lieberem tommrn« Pom 6. Dejcmber 1891, foioie

3iffer 5 be3 Sdjlufiprotofotlö 311 unterlagen ift.

2lu3ger,ebcn im Staiferlidjcu ©efiinbl)eit3amt 311

©erliu am 22. guni 1897.

A. Crfttvreidj:

grei.

B. Ungarn:
Die Stornitote: flroa unb ©03)01111 (©refjburgl.

St. ©. 2t. III. 840. 97.

»r. 5 05 ©djufd ©noevbuug ber ©ercd|tiguug

.511111 ein ja (irig*freiloiUigen ÜWilitäroienfte loevben im

'i'ptem6evb.g.©rttfung8termineabgel)nlten Werben,

|

bereu ©efaniitmorfiuiig bemnädift «•folgen toirb.

gugelnffen werben 9(nge[)örigc bei) bcutfdjeti

3feid)ed, meldje in ber Beit uom 1. 3anunv I.S7S

biö 1. Vluguft 1S80 geboren 1111b nadj beu §§. 25

unb 26 bev ©5ebr«0rbnuiig 00111 22. ÜNoneinber 1888
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im ©eqieruugSPegirfe ändjcn qeftfllnngöptlid)tig

fint>. Sie .gulaffung oon fpater Öcborencn barf

nur auSuapniemciic mit ©enebimguug ber (Jrriag«

beerbe britter Qnftanj erfolgen, wenn eS fiep um
einen furjen ßeitraum bonbeit.

Sie äMbungen finb bis jum I. Unftuft b. 36.
bei ber Unterzeichneten flommiffwn einjuretchen

unb finb benfelben lut Crigtnal beijufügen:

1. ein ©eburtöjeugntft;

t. eine ©rflärung beb ©ater# ober Sormunbe#
über bie Setectrotüigfett, ben freiwilligen

wäprenb einer einjährigen nftiöeit X)ienft^eit

*u befieiben, aubjuvüiten, fowie bie ftu|tcn

für ©opnung unb Unterhalt ju übernehmen.
Sie Unten eprift unter biefer (Srflärung ift

obrigtcitlicp ja beglaubigen unb ift babei

gleichzeitig bie fjäliigtm öcec Untericpviebenen

jur Ceiftung ber übernommenen Serpflicptung

obrigfeitlicp *u befepeinigen;

3. ein Unbefdjoltenbcitbjeugniß, weihe# für Rög*

linge oon höheren Schulen (©pmnaften, Seal»

ggmnafien, Obcr«iJfenli<hulen, Srogtmtnafien,

tRealfcpulen, Sealprogtiiiinnfien, höheren

Sürgerfcpuleu unb ben übrigen militärbered)«

tigten Öepranftalten) burd) ben Sireftor bet

Sehranftait, für alle übrigen jungen Heute

burd) bie ‘^oligei-ObrigEett ober ihre oorge»

fegte Sienftbepörbe auSjufteUen ift.

3ft bie ffivtpettung eine# linbefholtenpeit#«ug»

niffeö wegen erfolgter Seftrafung oerfagt unb ift

au# ber Ärt be# Vergeben« unb ber babei in Se»
trarfjt fommettben SWebcnumftänbe unter gleich»

»eitiger Senufficptigung be# jugenblidjcn älter#
be# iBetreffeitbert änlaft ju einer milberen Seur-
tbeilung geqeben, auth bie fonftige Rührung be#

Seftraften eint gute gewefen, fo tann berfelbe

burth bie (irfagbepörbe britter fjnftanj non Sei»
bringung be# Unbefcholtenheit#jeugniffe# befreit

toerben.

3« bem ©efuepe um ßulaffung jur Stufung ift

anjugeben, in welchen jroct fremben Sprachen (ber

lateinifchcn, griethifchen, franjöfifchen ober eng»

lifcgen Spraye) ber ftd) fötelbenbe geprüft fein

miü.

äud) hat ber ftd) SWelbenbe einen frlbftgrfthrit»

btneu Hebenölauf beuufügen.
Son bem 9tad))uei# her roiffenfd)oftlirf)en Se»

fäpigung blirfen burth bie ©rfagbepörben britter

^nftanj entbunbeu werben:

a) junge Heute, welche ftd) in einem $weige ber

3Bijfenfd)aft ober Stunji ober in einer anberen
bem ©emeinwefen ju gute fomntenben £porig»

(eit befonber# au^eiepnen;

b) funftoerftänbige ober mechaniicpc Hrbeiter,

welche in bet ärt ipTer jpätigfeit fperoor»

rageube# leiften

;

c) ju Stunftleiftungen angcftelltc 3Ritgliebcr

ianbe#l)errlid)er Süpnen.

Serfonen, welcpe auf eine berartige Scrütffih*

tiaung äufprud) machen, pabeit iprer äRelbung bie

erforberlichcn amtlich beglaubigten geugniffe bei»

gufügen unb gleichzeitig mit ber Sielbung aud) bie

(unftbrrftänbigen ober inethnnijehtn Arbeiten, burd)

welche ber ©twei# für iprr heroorragrttbr Heijlung©»

fähigteit erbracht Werben foll. an bie pftänbige

8rri#»©rfaft«ttonnniifion tinjureichen.

Siefelben finb nur einer Stufung in ben l£le»

mentnrfenntniffrn unterworfen, nach bereu ?lu#f«U

bie Üvjabbepövbe britter Quftanj eutfepeibet, ob

ber Stred)tigung#fdiein ju crtpeilcu ift ober niept-

(Die in piefiger Stabt wohnrnbrn jungtn Heute

haben bei Der «nmrlbung genau Strafte unb
ftauSnummer ihrer ©ohnung anjugeben.

äadjen, ben 1. 3juri ,fi97.

Königliche ^vüfung#4fommiffion

für <Sinjäptig=grciwilUgc.

Ser Sorftgenbe:

Sträter.
tRcqiennigSrotp.

IBffatttstotadmna.

SRr. 506 Slnt 10. ^uli wirb in IWefheib eine

Softagentur eingerichtet ; bie SoftpülffteHe in

SReftheib wirb gleichzeitig aufgehoben. Sem Canb»

befteUbcjirfe ber neuen Softagentur werben bie

bisher ooin Softamte in ^eHentpal befiellten Orte
©ieftpeib, Starnberg, Shwalenbad), Shnortenberg
unb ©rube Soptfarth, fowie bie biäper oon ber

Softagentur in fReifferfepeib beftellten Orte Sluf«

bereitung, 9Regigerober unb 9icupau# sugctpeilt.

äahen, ben 1. Quli 1897.

Der ftaiferlihe ÜbcoSoftbireftov.

3ur Cinbe.
'fit. 507 ©efauntmahuBg,

bie »efd)ät>ifltt«g »er Xelegraphenanlagett
betreffen».

Sie Setch#«£elegrappen l ini etc ftnb päuftg oor»

fSblthett ober faprlfiffigen Sefcpäbiguugen namentlich

baburh auSgefept, oaft bie yfolatoren mittel#

Steinwürfe »ertrihnmert werben. (## wirb baper

auf folgenbe ©eftimmungen in bew Strafgefegbucpe

pingeiocefen

:

§. 317. ©er oorfäglid) unb rchtSwibrig ben

©etrieb einer $u öffentlichen Rcuecfen bieneuben

Setegrappenanlage baburep oerpittbert ober gefäprbet,

baft er Speile ober ^ubepörungen berfelben bejepä»

bigt ober ©eränberuugen baran oontimmt, wirb

mit ©efängnip oon einem äftonat bi# ju brei

Qiapren befriaft.

§. 318. ©er faprläfftgerweifc buth eine ber

oorhejeiepneten .fianblungen ben Setrieb einer ju

öffentlichen 3roe£fcn bienenben Selegrappenaitlage

oerpinbert ober gefäprbet, wirb mit ©efängnip bt#



*u einem Aabre ober mit Welbjtxafe bi« ju neun*

Ijunbert ffltnvf beftraft.

GMeirfjc Strafe trifft bic jur öenufücbtigung mtb

©ebienuttg ber Xclegraphenaitlagcn unb ihrer gu*
beliörungett migeftellten ‘fSetioncn, wenn fic bunt;

33ernnd)läfflgutig bev ihnen Obliegenheit "JJfliiJjten

ben (Betrieb oerbittbern ober gefältvOett.

§. 318 a. Die ®orfdjrift«n in bett $§.817 unb

318 fmbett g!eicf|tnäfjig Slnwenbuuq auf bic ®cr*

llinberung ober ©efäbrbuitg be« (Betriebe« ber jn

offentlidteti gmecfeit bieneuben (Hobrpoftcnanlagcn.

Unter Deleqrapbenanlagen int ©tnne ber_§§. 317

unb 318 finb gcrnfprabaulagen mitbegriffen.

Wfetcbjritig wirb bewerft, baß bentjenigen, toeldjer

bic Jftntrv borfäblidjer ober fnlftläffiger JBcfetjäbi»

gütigen ber Sclegraplfennnlageu berart ermittelt

unb jur Slttjeige bringt, baff bicfclben jum (Erfa§c

unb jur ©träfe gejugcit roerben fömien, ©eloif*

niittgeu 6t« jur fpot)e non 15 (DiavE in jebem

einzelnen [falle au« ber IfSoftfaffe merbett gejaljlt

werben.

X'iefe (Belohnungen werben and) bann bewilligt

Werben, wenn bie ©dinlbigeit wegen jugenblidfcn

SUtcv« ober wegen fonftiger pcrfbnlidfen Wrünbe
geiefflirf) ttidjt tjnbcn beitraft ober jum (Erfaß heran*

gejogen werben fönnen, bebgleidfcn wenn bie (Be*

fdiäbignng nod) nid)t wirflidj awSgcfiilfit, fonbem
burdi redjtjeitige« (Sinfd)vcitcn ber ju belolmenben

®crfott oerhiubert worben ift, ber gegen bie iele*

grapbenaitlage ueritbte Unfug aber foweit feit»

fteljt, baft bie (Befhafuttg ber ©dfulbigcn erfolgen

faiitt.

Die Ort«bcbörbcn, fotvie bie mit ber (Beauffidj*

tigttttg ber Bffentlidfen SBeqe unb ©tra|eu bcauf*

nagten (Beamten werben ergebenft erfudjt, jur
©tetterungbev SJefcbäbiguttg ber Dclegraphenanlngett

fbtriel wie möglich mitjurttrten unb bie ©rttnlbigen

bei bev näcbften ^oftnnftalt ober bei ber Ijieftgett

CbcfiBoftbireFtiott jur Slnjeige ju bringen, bamit
beren öeftraftmg veranlagt werben Faun.

Slarhen, bett 30. [Juni 1897.

®er Siaiferlidfe Ober='l<o>‘tbireftor:

gut 81 nbe.

(Befanntmachung.
9tr. 508 Die 8attbbriefträger führen auf

ihren Sieftellgängett ein t’limolfmebud) mit ftd»,

welche« jur (Eintragung ber ttott ihnen unterweq«
angenommenen (Stnichreibfenbuiigen, ‘tßoftanroei*

fungett, qcmöbnüdtett Rodete, ©enbuugen mit
SScrtbattgabe, 9?nchnaf)mefettbuitgcn, ‘Telegramme,

geitungSgclbcv, fowic ber Weibbeträge für ®oft*

toerthteidien, ©tempcljeidiett pp. bient.

28tf[ ein Slbfettber bie (Eintragung felbft bewir*

Fett, >o bat ber 8anbbricfträger ihm baS (Buch

horjnlegett.

®ei (Eintragung be« Wegenftanbe« burch beit

8anb6riefträger muß bem Slbfcnber auf Verlangen

burch SJorlegung be« ®ud|e« bie Ucbcrjeugung
ooit ber gefchebenen (Eintragung gewährt werben.

Stadien, ben 3. Fkuli 1897.

Der ftaifevlidje 0ber*^5oftbireftor.

gur 81ttbe.

9lt. 509 Ctffewtlidtc «abrntg.
Qn ©adjett

betreffenb bie Anlegung be« Wrunbbudte« für bie

Wcmeiube ®ujfenborf werben ju bent

auf ©nmätag ben 18. ©eptember 1897,

Vormittag« 11 Uhr,
uor bent unterjeidineten 5Smt«gcrid|te anberaumten

Termine oovgelabtn bie (Erben uttb 8ieeht«nach*

folget ber tn^nffetiborf toolinbaft gewefenen (Ehefrau

Slcferer« Johann (Eottrab SWerten«, ^ojefa geborene

SMter, beren 'Jiattten unb 3lufentbalt«ovt uubefannt

finb, jur SBSabruttg ihrer (Rechte au bem in ber

Wentcinbe ^uffettborf gelegenen Wvitnbftücf A 939/7.

SBctbcn Feine Sinfprüdje geltenb gemacht ober

evicbcint im Termine (Ricmnttb, fo werben al«

(Eigenthiinter ber (ßarjelle in ba« Wrunbbud] ein*

getragen werben „bic (Erben unb ;)ied)t«iincbfolger

bev (Ehefrau Slcferer* Johann (Eottrab üRerteu«,

§ofefa geborene SBeltcr".

Weilenfirdten, ben 25. Qutti 1897.

Stöniglidie« Slmt«gerid)t II.

fBerauntmadtung.
9ir. 510 Qn ©adfett

betreffenb bie Anlegung bc« Wriiubbnch« für bie

Wenteinbe ©Btentdf.ftflbenich wirb ber bem Sluf*

enthalt«ovte nad) unbefanntc SÜIiterbe bei uerlebten

ifleter ÜHttller au« iHiitgcn, ttanten« f^ofepb ©öut*
gen, jur Söahrung feiner SHcdite an bettt unter

i'lrttfet 198 eingetragenen Wrunbftiuf fflur 19 9lr.

161 , auf bergrünen Xiell, Sieter, 18 Sir 53 qm groß, auf

5 r ei tag ben 22. Oft ob er 1897,

3$ o tut tttag« 10 Uhr,
uor ba« untcrjeidinetc Slmtögeridjt gefaben.

löcrbett in biefettt Sertnine täfnfprüdje nicht

geltenb gemacht, fo werben bie (Eheleute tBcrmnl*

tmtgiooiontair (Ebuarb flieuter unb tRoiitta geborene

®ö6cl, beibe in ©ötenid) bet (End, al« (Eigcntbümcr

im örunbbnd) eingetragen Werben.

Wentünb, bett 24. Jfuni 1897. i. ;

Sföniglichc« S(mt«gerid)t, Slbtl). IV.

SUfattntmadiiiug.
9lr. 51! 3>a8 Wrnttbbndt ift ferner angelegt

für bie ^arjeüen 0 1520/3, 13 211/13 unb B 212/14
ber Wetucinbe Öouvhetut.

SUbcnboueu, ben 6. Quli 1897.

flöniglicbe« Slmt«gerid)t II.

SBcfatttttntadfiing.

iWr. 5158 Die Slnlegmtg be« Wruubbucbä für

bett WemctnbebejtrE ©elgcröborf ift nunntebr
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auch erfolgt bezüglich bei' anlegungSpflichtigen

t» n <w io m 436 unb 437
©arjeden glur 18 Sir.

^25
‘

gülirf), ben 1. guli 1897.

königliches Amtsgericht II.

»r. 518 ©efanntmachung.
ÄuSfcJjluBfriftet» für bett eanbgeridjtbbrjirf

Stadien.
Die jur Anmelbung oon Anfprücpen jur ©in*

tragung in baS ©ruuböuch oorgefchriebene AuS«
jcf>lufefnft oon fecf)S SJlonaten h°t begonnen für

bie ©emeinben
beS Amtsgerichts«

bejirfö
unb enbigt am

Uetterath

ihofftaif

ipeinSberg

Slialmebh

I 15. Auguft
1897

n

Die bieSbejiiglicpen ©eftimmungen beä ©eiefceS

oom 12. April 1888 lauten:

§. 48. Die nicfjt bereits oon bem Amtsgericht

Dorgelabenen©erfonen, welche ucrmeinen, baß ihnen

an einem ©runbftiicf baS (figentbunt juftelje, iowie

biejenigen ©erfonen, roeltbe ücnneinen, baß ihnen

an bem ©runbftiicf ein bic Verfügung über baS«

ieibe beithränfenbeO Siecht ober eine .^ppothet ober

irgenb ein anbereS ber (Eintragung in baS ©runb*
büch bebürfcnbeS Siecht niftehe, haben ihre Anfpriiche

uor Ablauf einer AuSfcmußfriit oon icchö SJionaten

bei bem Amtsgericht unter beftimmter fatafter«

mäßiger ©ejeicbnung beS ©runbftücfs anjumelbcn.

§. 50. diejenigen, roelchc in ber 3*it oom ©c«
ginn ber im §. 48 bejcichneten griff bis ju bem
gnfrafttrcten ber cingeführten ©efefce baS ttigen*

tljum ober ein anbcres in bas ©runbbuch einju«

tragendes Siecht enuorben hoben, müffen baSietbe,

fads bie Anmeldung nicht bereits früher erfolgt ift,

oor bem gnfrafttrcten ber cingeführten ©efeße

anmelben.

§. 51. ©on ber ©erpjlichtung jur Anmelbung
jtnb biejenigen berechtigten frei, ioeid)e ber CSigen»

thümer in ©emäjjheit beS §. 44 Sir. 4 oor Ablauf

181»

ber 2tu«frf)Iufefrift (§§. 48, 50) bem Amtsgerichte
angemetbet hot.

§. 53. Söer bie ihm obliegenbe Anmeldung
unterläßt, erleibet ben 5Hecf)tänachthei(, baß er fein

Siecht gegen einen Dritten, welcher im reblidjen

©laubett an bie Siichtigfeit beS ©runbbuchs baS
©runbftüct ober ein Siecht an bemfetben erworben
hat, nicht geltenb machen fann, unb baff et fein

©oijugStedjt gegenüber benjenigen, beren Siechte

früher als baS (einige angemelbet unb bemnüdhft

eingetragen ftnb, uerlievt.

gft bie iBiberrufliebfett eines ffiigenthumSüber»

ganges nicht angemelbet worben, 10 finben bie

©or|chriften beS erften AbfatjeS nach SJiafegabe ber

©eftimmungen beS §. 7 Anwendung.
§. 7. DaS Siecht, einen (SigenthurnSübergang

riirfgängig ju machen, wirft, iofern bie SÖiber*

ruflichfeit beS UcbergangeS nicht im ©runbbuch
eingetragen ift, gegen einen Dritten, welcher ein

Siecht an bem ©runbftüct gegen ©ntgelt erworben

hat, nur bann, wenn jur 3eit bie(eS ©rwcrbeS
ber gatt ber Siütfgängigutachung bereits eingetreten

unb biefeS bem Dritten befannt war.

gn Anfchung einer traft ©efe^eS eintretenben

33ieberaufhebutig eines (iigenthumSiibergangeS

finben bie ©eftimmungen beS erften AbfageS ent«

fpreebenbe Anwenbung.
Die königlichen Amtsgerichte,

Abtheilungen für ©nmbbuchfaehen.

©cfanntmadiung.
Sir. 514 Die Anlegung beS ©runbbuchs für

ben ©emeinbebejirf ©roid| ift nunmehr auch

erfolgt bezüglich ber anlegungSpflichtigen ©arjeden

glur B Sir. 303, 311 unb' glur C Sir. 798/364

unb 799/364.

gültd), ben 3. guli 1897.

königliches Amtsgericht II.

©efamttmadjung.
Sir. 515 Die Anlegung beS ©runbbuchs ber

©enteinbe »onsfclt» ift ferner erfolgt für ©urjede
glur 28 Sir. 757/327.

Slialmebh, ben 30. guni 1897.

königliches Amtsgericht II.

fpierju ber Oefrcntliche Anjeiger Sir. 27.

(Crucf Don 3. ©t treten in Acnben.
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Initsblatt
bet ftöuiglirficit ^Regierung 5*1 3Iadjett.

©tüd 80. ÄuSgegeben ju Slawen,

Inhalt be# $ehfj*-ffirfrfclili*tt»*.

Wr. 516 Das 28. ©tficf enthält unter 9lr.

2396: ©efefc, betreffenb bie geftfteHung eines

9?ad)trag$ tum IReidjSbauSljaltS'ffitat für baS
©tatSjabr 1897/98. Vom 30. $uni 1897. Unter
9k. 2397 : ©efe£, betreffenb bie Äufnatjme einet

Slnleilje für 3>Bl
'

cfe bet Verwaltung beS SReidjS*

feeres. Vom 30. ?[um 1897. TaS 29. ©tüd
enthält unter 9k. 2398: Vetanntmad)unq, betreffenb

bie bem internationalen Uebereinfomnien über ben

©fenbabnfrad)toerfef)r bcigefiigte Cifie. Vorn
24. ftutti 1897. Unter 9k. 2399 : Vefanntmadjung,
betreffenb bie Aufhebung beS §. 80» ber 3 n*

ftruftion jur ÄuSfüljrung beS 5Heid)SoUl|feud|en»

gefefjeS 00m 27. ^uni 1895. Vom 1. 1897.

TaS 30. ©tflcf enthält unter 9k. 2400: Vefannt-
madjuna, betreffenb Veftimntungen jur ÄuSfftljrung

beS ©efefceS über ben Verteilt mit Vntter, Safe,

©djmalj unb bereu ©rfaßmittelit. Vom 4. Quli 1897.

fnl|«U fett ©efrif-§ammlmtg.

Wt. 517 TaS 28. ©tüd enthält unter Sk. 9920:

©efefc, betreffenb bie Tagegelber unb fHeifeEoften

ber Staatsbeamten. Vom 21. ?funi 1897. Unter

9k. 9921 : ©efefc, betreffenb biegifdjetci ber Ufer«

eigentfiümer urtb bie 8oppelfifd)erei in ber fßrooin}

ßannooer. Vom 26. Quni 1897. Unter 9k.
9922 : ©efe(>, betreffenb baS CljaritötronEenbauS

unb ben botanffdfen ©arten in ©crlin. Vorn
26. ^uni 1897.

jprravbtttmgrtt ttttb örltannttnarfjungrtt

brr 3entral öel|tirbe«.

9k. 518 tBetatmtmadinng.

Vo ftauweif ungen im VerEebr mit ißeru.
Von jetyt ab fönnen bet ben Teuttdjen ^loftanftal-

teil Voftanroeifungett nad) ^cru bis jum ^Betrage

oon 195 ©ol be fßlnta (runb 400 97/arE) eingeltefert

werben. gu ben ißoftamueifungen ift baS für ben

internationalen Verfefjr ootgcidjricbene Formular
ju oerwenben, mobei ber Slbfdjnitt »u fdjriftlidjen

SUittbeilungen benutzt toerben barf. Tie oom
äbienber ju entridjtenbe ^oftamoeifungSflebübr

beträgt 20 Pfennig für je 20 3ßatE. lieber bie

TonnerStag ben 15. Quli 1897

fonftigen Vebingungeu erteilen bie ^oftanftalten

auf ßrforberu rluSEunft.

Serlin W., ben 3. ^uli 1897.

Ter ©taatSieEretär beS SHcid|S'$oftamtS.

Qn Vertretung: SBittEo.

9lv. 519 Vrfanntmadiung.
Voftpadete im Verlebt mit V eru -

Von jefct ab Eöitnen ^ioftpaefete ohne Viertb*

angabe bis jum ©etoiebt oon 5 kg nad) Veru
uerfanbt werben. Qu ben badeten jtnb bret

tJoü-^n^altSerftärungcn crforberlicb. TU oom
Jlbfenber oorauSiubejaljlcnbe ©ebütjr beträgt

3 90?arE 80 Pfennig für jebeS ^adet. Tie Veföt»
berung nad) Veru erfolgt über :pam6utg mittels

ber burd) bie 90ktgeHanftrafee ocrfcbrenbeit Teutfdten

Voftbampfer. lieber bie fonftigen VerfenbungS«
bebingungen ertbeilen bie 'floftanftalten auf örforbern
ÄuSEunft.

Verliu W., bcu 3. $uli 1897.

Ter ©taatSfetretär beS 9teid)S«fßo[tan»S.

31t Vertretung: VHttfo.

Oerorbnnngrn »mb äekatintmadjnwgett
*tr 3?ropiniial firl)ötbrtt.

Vcfiinntmadiung.
9lr. 5JI0 Tie Verwaltung ber ÄreiStbierarjt«

fteHe beS Streifes 37/aImcbt), bereu ©i|> bis je$t in

ber ©tabt ©t. Vub ift/ fall einem qualiftjirten

Sbterarjte anbenoeit, junädjft Eommiffarifd) über«

tragen toerben. 37Jit biefer ©teile ift aufeer bem
©taatSgcljalte oon jäbrlid) 600 f&farf ein Sreiä«

jufdjuf) oon 240 27/nrE unb ein OrtSjufcbujj oon
180 ÜJiarf jäbrlid) oerbunbeu. Tie ©innatjtnen

aus ben Äörungen unb ber Veaufftditigung ber

ViebtnärEte betrugen burdjfdjiüttlid) in ben bret

lebten fahren runb 980 3Jiarf.

97ad) ber lebten auitlidjen Viebjäbluitg waten
im Streife 37/almebb oorbanben: 621 fßferbe, 26 757

Dt in ber, 6f>48 ©djafe, 6752 ©d)Weineunb 5183icgen.

Ter ÄreiS wirb tu feiner größten SluSbebuung
oon 'Jiorben na<b ©iibmeften oon ©tfeitbabnen

burdifdjmtteti unb hoben bie bebeutenberen Orte
©tationen. ©onft wohnt ein geprüfter IbUrarjt
im Streife nid)t.

Vcwerbcr wollen ihre ©efudje unter Veifiigung
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ihrer iöefäfjigungö» unb ioitftigen geugniffe, fotoie

eines Eurj geschriebenen ßebenSlaufe« bi® jum 1.

Auguft b®. jfS. bem ßatibrath«amte ju Walmebp
einreidjett.

Aachen, ben 5. Quli 1897.

Der SHegicru«g8=^}r8)ibent.

oon öarttnann.
Wr. 521 Der §err Ober ^räfibcnt Ijat

bem Vorftonbe btr tatbolifchen Vfarrgemeinbe ju

ßaugenborf, HreiS ©uSftrcbeit, btc Grlaubnifj er«

theilt, bebufS Aufbringung ber Wittel für ben

Sieubau ber fattjolifdjcn Strebe bnfelbft eine .öattS*

EoHefte bei ben Eatbolifcbett Vetoohneru ber Difjein*

prouinj bis ©ttbe April 1898 burd) Abgefanbtc
ber ©enteiitbe abbaiten ju Inffen.

Wit Abboltuwj ber .Qoüefte im (jicfigcn fRe*

gierungSbejirte jtnb bic nndjberiannten Verfonen j

beauftragt rnorbeu:

1. Pfarrer Xfnrl ßinben auS fiangcnborf, 2.
;

Xheobor Qroenter 8en - aus ßangenburf, 3. fjjeter

^taufen au« ßaugenborf, 4. ^oijaitn GitfS aus
©d)euerf|cct, 5. Qobann 2Beiiitecfer8 auS Vlce^e,

(5. Anton Vriief au® Sföln, 7. iJJetcr 2ßeif; auS
Wedjeritid), 8. Hermann ©tocfmaim au® ©t.
XottiS, 9. sRidjarb ©teinbad) aus Vet)enburg.

Aachen, ben 10. Quli 1897.

Der 9fcgieruug$>fßräfibent.

Qn Vertretung : oott Weu fei.

Wr. 522 Der tperr Über-fkäfibent bat bem
Vorftanbc bcS d)riftlid)cn 3eitfcl)riften*Verein8 für
bie Vrooinj Vranbenburg unb bie ©tabt Verl in

ju Verlin bie üfriaubnift ertbcilt, bie ßooie ber

ju feinen ©unfteu uon bem fperrn Ober=sVräfiben*

teit ber fJJrooinj Vranbenbuto unter bem 11. Wat
b. genehmigten BjfeutUd)en AuSfpicluug aud)

in ber fRhcinprooittä abjufebett.

Aachen, ben 10. $uli 1897.

Der 9fegieruugS«Vräfibcnt.

51n Vertretung: uon Weit fei.

Wr. 528 Der Vrooinjiairatb hat ber ffienteinbe :

©immerath int Streife Wontjoie, uorläufig ocr*

fuebstueiie auf brei ^apre, bie Abhaltung oott Vieh*

märften am britten Witttood) ber Wonate Wärj,
April, Quti unb Auguft ober, wenn biefer Dag
auf einen Feiertag fallen füllte, an bem barauf
folgenben nädjften SBerftage geftattet.

Äadien, ben 13. ftuli 1897.

Der tRegierungä»'>Pväf'öci<t.

5fn Vertretung: oon Weufel.
Wr. 52-4 Der SEaSpar $ofef ßitberg in

Aachen ‘Vurttcpeib, Srntgenofen 9ir. 23, hat ben

für 1897 am 25. Wai 1897 unter 9fr. 469 ju

24 W. für baS laufenbe $apr ausgefertigten, jutn

öanbet mit leinenem, toollenent unb bnuitimoüenem

9täh* unb ©triefgarn, VortemonnaieS, 9fotijbü<hcrn, ;

•£)ofenträgem, ©eife, lebentett Sdmhrietnen, 9labeln,

£>afen, Oefen, Jfitöpfen, fleinen Sartoffelmeffcm,
leinenem Vanb, Vleifebem unb ©djioämmeu, foroie

mit ©enf, mollerten unb baumroolieuen Vänbertt,

©djithriemeti, Xaid)entüd)ern unb ©toffreften

bered)tigenben ©emerbefdtein tterloren.

9lad)bem mir eine jrocite Ausfertigung bicfcS

©etoerbefebeineS ertheilt haben, erEinten mir bie

erfte Ausfertigung bierburdj für ungültig unb forbertt

bie ^3otijeibe^örbert auf, biefelbe, fall« fte oorge^eigt

roerben füllte, aitjuhaltcn unb att unS eüijurcieben.

Aadjcn, ben 8. Quli 1897.

fiöuigliche ^Regierung,

Abtheiluttg für birefte ©teuern, Domänen
unb gorften.

oon fßcRUtlben.
yerarbnuttgen unb ilrltnntitmadjuitgrw

attberer öelibrben,
Vrfantttntadiuwfl.

Wr. 525 Aut 16. §uli toirb in Xeoeren
eine V°ftagentur eingerichtet, bie ftcHc

toirb gleichjeitig aufgehoben. Dem ßaubbcftell*

bejivfe ber neuen Voltagentur toerbett bte bisher

oottt Voftamtc tu @ei£cnEird)eti befteüten Orte
©roteurath unb 9leu*Xeueren gugetheilt.

Aachen, ben 9. ^uli 1897.

Der .Vtaiferlid>e Ober=Vo|tbireEtor.

ftttr ßittbe.

Wr. 52<i yrrro»alltart|rid|trn
An ©teile öc« oerftorbeneu WittcrgutSbcfiherS

^reihertu oott ©pberg auf GficES ift ooin 'Vrouinjutl.

au«fd)uffe ber ©brenbürgetnteifter ©raf oon unb
ju £mensbroed) ju ÄeUeuberg, bisher fteüoer*

tretcnbeS Witglieb, jttnt mirflirtien Witgliebc beö

VegirfeaueidiuiieS in Aachen gemäht toorben.

Der ficrr Cber*Vrä)tbcitt hat beit Veigeorbnetcn

ApothcEer ©uftao Äod) ju ©chleibcn jutn ftcll*

oertretenben ©tanbesbeainten bc® bic ßanbbiirger*

meiftcrci .purperfcheib utttfaffenben ©tanbcSauttS*
bejirfö auf SStbcrruf ernannt unb bie trrnennung
bcö früheren Veigeorbnetcn, Voftoermalters 28il*

helnt ßomarh ju ©djletben guttt ftellucrtretcnben

©tanbcSbcamtcn biefe« VejirES loiberrufen.

Der Xbierargt Sttörchen ju ©t. Vith ift ooin

4. b«. Wt«. ab uon ber Venoaltuttg ber SlxtiS*

thierarjtftelle für ben ffrei« Walmebt) entbunben
toorben.

Die ErciSthierärjtltchen ©efd)äfte im Greife

Walmcbt) toerbett bis auf Sßeitcrc® oott bent

ÄreiSthierarjtc ßuea« gu Qtngenbroicb roabr»

genommen.
Sttbgültig angeftcllt ift ber feither einfttoeilig

angeftellte ßehrer fiennnttn fjfifther bei bcr Eatho

lifdjen VoKSfchule ju Qmtttenborf, SEreiS ©eilen*

firehen.

Vefamttmadmng.
Wr. 527 ©8 toirb hiei'burd) befannt gemacht,
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bcifj boS ©runbbud) ferner angelegt ift für folgenbe

©runbftütfc ber ©emeinbe ftüdlfobni

:

glur J Dir. 2751/656 unb 2752/656.

©rfelenj, ben 10. guli 1897.

Stdniglidjeä Slmt$gerid)t II.

!öcfanntuiactiuna.

Sir. 528 ®ie Anlegung bcS ©runbbudje# ift

erfolgt

:

a) für bie ©emeinbe ©iebmtid) mit Sluänaijme

ber fßarjelleii glur 5 Dir. 35; glur 6 Dir.

277/47 ; glur 10 Dir.. 567/74, 569/75,

571/78, 573/79, 575/80, 577/81, 579/82,

581/84, 583/96, 585/96, 587/98, 589/100,

591/101, 593/102, 595/103, 597/104,426/181

;

glur 11 Dir. Iü7;
b) für bie ©emeinbe tpiffenfyrim mit Slu8=

nannte ber ^arjellen glur 17 Dir. 31
;
glur

18 Dir. 368, 360; glur 19 Dir. 440/0.220.

3>firen, ben 10. guli 1897.

StönialidjeS SlmtSgeridjt V b
.

Sifanntttiadnitig.

Dir. 529 ®ie Slnlegung be3 ®runbbud)eÖ für
bie ©emeinbe X^ontmctt fjat begonnen.

3bie Slnlegung beS ©runbbudjcg für bie ©e*
meinbe fiottinuretvciler ift erfolgt.

SluSgenomiiien finb bie ffnvjcHen

:

glur 2 Dir. 508/0.65- 106
;
glur 4 Dir. 524/0.50—

111; glur 8 Dir. 468/0.158-221
;
glur 11

Dir. 607/0.31-216; glur 13 Dir. 797/0.42—
337; glur 14 Dir. 330/0.1-30 - nur
auf Slntrag ein$utraqen, unb glur 2 Dir. !

493/126; glur 10 Dir. 501/243, 502/243;

glur 11 Dir. 525/17, 325/46, 437/49,407/50,

664/184, 663/186; glur 12 Dir. 864/252;

glur 14 Dir. 333/0.20, 334/0.20, 350/29 :c.,

268/99, 265/100 — anlcgnng4pftid)tig —

.

©t. ©itf), ben 10 guli 1897.

Stbniglidjeb 9lmt8getid)t III.

©cfätttttttta eftuttä
Dir. 589 Stuf ©runb bcö f 43 be8 ©efefeeä

über ba8 ©ruiibbudnnefen unb bie ßronngäoolb

ftreefung in baä unbemealidje SSermögen im ©et-»

tungSbercicbe be8 Dl^einifqen ;Hed)t3 Dom 12. Slpril

1888 (©. ©. ©. 52) toirb tjierburd; jur bffemlidjen

»enntnife gebrodjt, ba3 bie Slnlegung be$ ©runb»
budjEts für bie ffataftergemeinbe ©emüttb br»

gönnen ift.

©emünb, ben 6. guli 1897.

ftöniglidjeS SlmtSgeridjt, 9l6tf). III.

Sctanntmadiiing.
Dir. 581 Üe Slnlegung be$ ©runbbudjS für

bie ©emeinbe flottt ift ferner erfolgt für bie

folgenbcn ^Jarjellen

:

glur 2 Dir. 45/9, 18; glur 5 Dir. 645/40, 833/450;
glur 6 Dir. 175/37, 176/37, 39/1, 154/139;
glur 7 Dir. 91/20, 98/22, 71, 154/1; glur
2 Dir. 48/11.

DKalmcbt), ben 5. guli 1897.

Ä8niglid)c8 9(mt8gerid)t II.

Scfanuttuadtuitg.
Dir. 582 gn ©emäfftjeit be8 §. 3 be8 ®e*

fefceS oom 12. Slpril 1888 mirb hiermit jur Sfenntniß

gebradjt, bnft ba8 ©runbbud) für bie ©emeinbe
£igncut>Ule angelegt ift.

Son ben unter §. 2 ber ©runbbudjorbnuug
faUenben ©arbeiten 'ft bie Slnlegung erfolgt für

folgenbe Snrjcllcn:

glur 2 Dir. 59/1, 10, 48/11; glur 3 Dir. 104,

669/492; glur 4 Dir. 981/84 ;c., 978/85,

975/86, 974/86, 968/111, 969/111, 983/150,

986/151, 890/396, 750/406, 482, 493/2,

964/570, 963/572, 960/589 unb 959/0.589 ;c.

DJlalmebi), ben 5. guli 1897.

Stöniglidieä 3lmt4gerid)t II.

Slefanntnmdiung.
Dir. 583 I/aä ©runbbud) oon Sourbrobt

ift nunuiebr aud) in Straft getreten für folgenbe

$argeden

:

glur 14 Dir. 142/0.142; glur 13 Dir. 693/0.142,

694/0.142, 690/0.124, 692/0.118 unb
689/0.134.

DJlalmcbtj, ben 7 guli 1897.

K0niglid)c8 SlmtSgeridjt II.

£>ierju ber Oeffentlidje Slnjeiger Dir. 28.

S5rud non 3. Ster den in Slawen.
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JlnttsblaU
ber ftömglidjcit fHegieruttg 31t Sladjctt.

©tüi 31 . AuSqegcbcn iu Aachen, Donnerstag ben 22. Quli 1897

Inhalt be* Urich# «cfefcblattr*
9lr. 534 Da§ 31. ©tftcf enthält unter Dir.

2401 : Sefanntmadjnng, bet reffen b Aenberungeu
ber Anlage B juv ScrfebrS»Crbnuug für bie Gifeu»

bahnen DeutfchlanbS, Sotn 7. $uli 1897. Unter
91r. 2402 : Sefnnntmncbung, betreffenb bie ©eftat*

tung bcS geilbietcnS Don Obftbäumcu im Umber«
«eben. Com 12. Stuli 1897. Unter Dir. 2403:
Der gegenwärtigen Kummer beS ;)leidK*©efchbInttS

ift als befottbere Sritaqe bie Scfanntmadwng,
betreffenb bie Aidmnq butt felbfttbötigen SKrgiüriv«

tuaageii, oon chemischen SJIcfcgerätben nni) non
OTcBrocrfjcugen jur Scftimmung beS StojentgcbaltS

oon 3»cferlB[ungcn, 00m 2. Jfuii 1897 brigefiigt.

Inhalt «r Wcfett-öammlung.
Dir. 535 Das 29. Stiirf enthält unter Dir.

9923: ©eie(f, betreffenb Abänderung ber ©efeöe
oom 9. guli 1880 uub uont ö. ^utit 1888, betreffenb

ben Sau neuer ©djifffahrtSfanäle un& bie Serbeffe»

runa uorbanbener Söafferftrafjen. Sotn 29. FVuui

1897. Unter 91 r. 9924 : Serorbnung, betreftenb

bie Santi on beS .gmfcumeiftcrS in Sajjiuh. Som
16. guni 1897.

fterarbnnttgeu unb öelcanntmniitnngeu
ber 3entral-Öeijärbtn.

SWr. 53« SCttWrifuttg
jur Ausführung ber Scrovbnung,

betreffenb

bie AuSbrhturag brr 135 bis 139 ttttb Deo

§. 139 fc Der ©ciotrbrorDmwg auf bie Höertitcitten

brr ftitiötr« unb 39äf<4r«Stonfeftton. oom 31. Ultai

1897 (3GM.4M. Z. 159).
3nr Ausführung bcr Serorbnung, betreffenb

bie AuSbel;nung ber §§. 135 bis 139 unb bcS

§. 139b bcr ©eroerbeotbuttng auf bie Döerfflätten

ber .Weiber« unb 2BSfd)e»Sonfcftion, toirb golgenbeS

beftintmt

:

I. gur ßlciber»Sonfeftion gehört bie feiten«
unb Rnaben»Sonfeftion cinfd)licjjlid) ber Arbeiter«

unb fogenannten ©ommer »Äonfettion (bie .gier«

ftcllung Don SRücfcn, £>ofen, SBejten, DJlänteln

u. bgl. für 9J15nncr unb Änabcn) unb bte Damen»
unb Sinbcr«Sonfettion (bie gierftcilung oon 9Wän»

tcln, Weibern, Umgängen u. bgi. für grauen unb

I Sinbcr). 3ur 3öä»che«Sonfeftion gebürt bie £>cr*

ftedung oon geftärfter unb ungeftnrftet SBäidjc,

unb jwar fomobl Don Sietfaiuäf etje unb Dauben«
türfiern als auch oon Sett« unb Difdjroäfdjc.

Die ©eftimmungen ber Serorbnung finbeu nur
auf ffiertfiätten Änmenbuug, in benen bie .£>er»

fleilung ober Bearbeitung uon Söaarcn ber uor*

bejeidmetcu Wirten „im ©roßen" erfolgt. Daher
bleiben fomobl bie ©chnciberroerfitätteu, in benen

auf ©eftettung nach 9Jfajj für ben nerfönlichen

Sebavf bcr Sefteücr gearbeitet roirb, als auch bie

Dläh« unb ^MSttftuben für fogenannte Srioat*

tunbfehaft oon ber ©eltuug ber Serorbnung aus»

j

grub(offen.
Dagegen ift bie Antoenbunq bcr Serorbnung

nicht auf foldje SBcrfftätten bcfdjräitft, in benen

SleibnngSflücfe ober ©äidjcartifel in grober gabt

|

bergefteüt luerben. Um eine fierfteflung „im
©roßen“ banbeit eS fidj oielmebr ftets bann,

toenn ber Hnteruelmter, ber bie fertigt Cßaorc in

j

bett Serfebr bringen tuid, biefe SBctare in 'Klaffen

I

berftellen leigt, — gleichgültig, ob in ben einzelnen

;

SEBevfftätteu, bie für ben Unternehmer ober feine
: Ktuiicbcnmeifter arbeiten, nur wenige ©tüefc ber

|

yßaare bergefteüt merben.

II. Der Arbeitgeber, bev Arbeiterinnen ober

jugenblidie Arbeiter imfdjäftigeit roill, hat ber

©rtäpolijeibehörbc bie im § 5 Abjaß 1 oor»

geidiriebene Anzeige fdjriftlidj ju erftatten.

Sou ber Ortäpolijeibchörbe finb bie eingehenbeit

Wnjciqen aufjubemnbren.

UI. Ade Hßerfftätteu ber Slcibcr» unb DBäfctje»

Äonfettion, in benen Arbeiterinnen ober jugenb»

lidje Arbeiter befehäftigt merben, hat bie Orts«
polijci6ehi'rbe auf ©runb ber eiugehenbeu Anzeigen

unb ber gemäf? giffer V bieier Anmeifung oorju»

neijmenben üleoifioncn in bie Srrjeiehniffe einju»

tragen, bie fie nach ben ber AuSffthrungSanmeifung

Dom 26. gebvuar 1892 jur ©emctoeorbmtngS»

!
noDcile Dom 1. guni 1891 beigefügten gormuiaren
B nnb C führt.

Auf ben erflen ©eiten biefer Serjeichniffe ift

unter „Grlauterungcn" bei ftiffer 1 am Schluffe

hinter bem ißortc „©ruben" htnjttjufügen :
„ferner

bie Sßertftätteu ber SHeiber« unb2öciid)e*Äonfettion".
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Qu bcm gormular B fnnn uon Ausfüllung bei

(Spalten 5 unb 6 unb iti bem <^orniulnt 0 uon

Ausfüllung bet ©ectiten 5 bis 8 abgefeheu merben,

fomeit bic bctvcffetiben Angaben nicht befannt

actoovbcn ftnb. Die ©palteit 8a unb b beb

gorntularS B unb 10, Uutcvjpaltc ju § 139a,

beä gormularS C firtb nid© jtt benutjen.

IV. Qebec Arbeitgeber, bet bic in g. 5 uor*

gefdjvicbene Angeige gemacht bat, ift »on ber Orts«

pottjeibetjärbc auf bic gilljrung bet in beit §§. ä

Abfaty 2 unb 6 Abfafc 3 bev ©crorbnung cor*

geidjriebetten ©crjeiditüffc, fotoic, toenn er jugenb»

liehe Arbeiter betebäftigt, bnrauf Ijin^uttJeifen, boft

er einen AitSjug aus bett ©eftimmungen ber

©erorbnung irt ber nad)ftehenbcn goffung tu beut»

lieber ©ebrift nuSpbättgen habe.

V. epinftdjtl icf) ber obrigfettlidjcn Aufftrfjl über

bie Ausführung ber ©eftimmungen ber ©erorb.

nuna ftttbeu bic ©orfchriften unter Litt. Q ber

AuSfübrungdantoeifung uont 26, gebrunr 1892
vnmentfpTedjcnb Anmenbung.

©erlitt, ben 16. Quli 1897.

Der ©liiiifter für ©anbei unb ©enterbe.

© r e i ei b.

©efiiiumungctt
über

bir ©ffchäftigung jugntbUcbtr Arbeiter iu ber

StleiDer* ünb 2önftbf«aonfrttioii.

Auszug
auS ber ©erurbmtrig uont 31. 932ai 1897

OReitbSgef ©i. 2. 159).

Die folge nben ©eftimmungen fiuben Anuiftiöitisg

auf alle SJerfftätten, in benen bie Anfertigung
ober ©ear6eitung oon ©iänner* unbSfnabenfleibcrn,

grauen« unb fiinberfleibung fomie oon SBäfhe im
ÜHmfen erfolgt (g. 1 ber ©crorbnung), fofern

uidu etwa ber Arbeitgeber nuSidjlieBiicb ©erfonen
beidjäftigt, bie jtt feiner gatntlie geboren, aber

aber anberc, ntdjt ju feiner Familie gehörige

©ertönen nur geicgentiidi be|‘d)äftigt, unb fofertt

nid)t bie ©erfteilung ober ©enrbeitung uon SSonren
berÄieiber* unb Söäfibe*ftonfeftimi tmr gelegentlich

erfolgt (§. 8 ber ©erorbnuug)

:

I. slinbtr unttr 13 Snhrett büvfen nicht

beschäftigt toerben (§. 2 a. n. O.).

II. Ähtber übtr 13 Satiren biirfen nur beschäftigt

merben, toenn ftc nicht mehr junt ©etudic ber

©olfSfdjule oerpflichtet ftnb {§. 2 a. a. ©.).
III. ©Irr ÄinDrr unter 14 Qabren ober jitugr

ßeutt ätoifchen 14 unb 16 Qabren beschäftigt» Utill,

muff bteroon oorher ber OrtSpolijeibebörbc fdjrift*

liehe Anzeige machen {§. 5 n. a. 0.1.

IV. Qn jebem Arbeite raunte, in toelcbem jugenb*

liehe Arbeiter unter 16 Qabren befchäftigt toerben,

muß au einer ixt bie Augen failenben ©teile ein

©rririthntfe her hört beschäftigten jugenbliehett

Arbeiter unter Angabe bcS ©egtnnS unb (Sr5«
foraottl ber Arbeitszeit als and) ber ©aufm aul«

gehängt fein (§. ö a. a. O.)
V. ftinöer unter 14 Sa|rtn bürfen nicht länger

als 6 2tuttbrn. funge ©eute Atoiidten U unb Iß

fahren nicht langer nls I0 3tuuben tägiid) 6efchäf{igt

toerben.

Die Arbfitöftunbennttcr Arbeiter unter 16 Salven
bürfen nicht tiov ö'/., Uhr ©lovgenS beginnen unb
nidjt über 8'/., Uhr AbettbS bauern (§, 3 a. a. 0.).

Dte Arbeiterinnen unter lt» Söhren bürfen über»

bieS am ©ouuabcnb fotoic an ©orabenben ber geft*

tage nicht nach 5 1

/* Utjr ©adintittagS befchäftigt

toerben (§. 4 Abf. 1 a. a. O.).

VI. ^Regelmäßige ©aujtn jroifchctt beit Arbeite«

ftttitbcn uuiffen allen Arbeitern unter 16 Qahven
gemährt toerben, unb jmar ioldien Arbeitern, bie

nur 6 Stunben täglich bcfdjäftigt toerben, minbeftenS

eine ©aufe oou einer haibnt 3tunöe unb ben

übrigen Arbeitern unter 16 Qahrett nttnbcftenS

entmeber ©iittagb eine cinflünbige fotoic Dar«
mittags unb ©adjmittags jr eine Ijalbüüttbigc obrr

©JittcigS eine einuitbcitihalbftüiibigc ©auje (§. 3

Abi. 1 a. a. 0.).

VII. Süäbrcjtb ber ©aujen barf ben Arbeitern

unter 16 Qahreu eine ©cfd)äftigung in bent ©krf»
ftattbetrieb überhaupt nicht unb ber Aufenthalt in

ben Atbcitsräitntcu nur bann geftattet merben, toenn

in beutclbcn biejettigen Dfxcile bcS ©ctviebd, in betten

jugenblidie Arbeiter befchäftigt ftnb, für bie Qeit

bev ©aufm oüllig cingeftcllt toerben, ober toenn

ber Aufentiialt im ("freien nidjt thunltci) unb attbere

geeignete Aufeitthaltsräume ohne uiioerl)ättiii|V

mägicjc ©dpoierigteiteii nicht befdjafft toerben tönticn

(§. 3 Abf. 2 a. a. 0.).

VIII. Ait Sonn» unb ^tfltngen, fotoie tunijrcrtb

ber oou bcm orbcittlidjcu ©celforger für ben

Äatcshinnrnen-- unb Jitonfirnianben», ©eicht» unb
SlomniuniomUnterncht beftimmten Stunben bürfen

Arbeiter unter 16 Qalrctt nicht befchäftigt toerben

(§. 3 Abf. 3 a. a. 0.).

IX. Qu jebem fflcriftattvauine, um Arbeiter

unter 16 Qalireu befdtäftigt toerben, ift eine Dafei,

bie biefeu Auszug in bcuüidjcr Sdjrift enthält,

üttSiiiiiängcit (g. 5 Abt. 2 a. a. 0.).

Brrtnrb mitteten nnb BeUonntmachaxtgen
her yrovtn;ial-#e^8rhen.

©cfamitmachnng.
9lt. 537 Die ©enoaltung ber ffrciSthieravjt»

[teile beS ÄreifcS ©lalmebp, beten Stg bis je§t in

ber Stabt 2t. ©itlj ift, foH einem qualipjirtcu

Dhicrarjte anbermeit, Aunädjft tomntiffavifd) über»

tragen merben. Sfiit oiefer Stelle ift nufer bem
©taatSgeljalte oou jährlich 600 ÜJJarf ein firciS»

äufchuf uon 240 ©2arf unb ein Ort^ufchuf oon
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180 Sofort jährlich uerbutibeu. Sie ffiinnahuien

aus ben Störungen unb ber Veauffichtigung ber

Vtefemärfte betrugen burcfefdinittlid) tu ben brei

lebten fahren rimb 980 SOfnit.

-Jiach ber lebten amtlichen Viehzählung luoren

im Kreife SDfolmebfe uorhauben : 621 'fijerbc, 26757
SHinber, 6548 Schafe, 6752 Schweine unb 5183iegen.
Ser StreiS wirb in feiner größten AuSbehnung

uon Oforben nod) Sübwefteu uon Cifenbofenen

burdhfdjnittcn unb feaben bie bebeutenberen Orte
Stationen. Sanft wohnt eilt geprüfter Sfeicnivjt

im Steife nicht.

Seloerber woden ihre ®cfud)e unter Beifügung
ihrer VefähiguitgS» unb fonftigen geugniffe, foioie

eine« furj geschriebenen CebcnSlaufcS bis jum 1.

Auguft bS. QS. betn Canbratfjeonitc ju SDfnlmcbt)

einreidjen.

Aachen, bew 5. §uli 1897.

Ser SHegierung&^räfibent.

oan £>artmann.
Sr. 538 Unter Vcjugnabme auf bie Vefannt* ;

maefeung uom 6. dJfärj 1885, betreffenb ben Ve*
trieb beS £>ufbe|d)laggeioerbeS (Amtsblatt Seite 69)

unb unter £)inwei8 nuf bie §§. 3 unb 4 ber bnmit

oeröffeutlicfeten SßrüfungS.Orbnung für 'puffrfjmiebe

bringe id) feicrbutcfe jur allgemeinen ilenntnijj, baß
bie Prüfung im 3. Vierteljahr 1897 am

Freitag ben 3. September b.

Vormittags 8 Utjr

ftattfinben wirb.

©efudje um ^ntaffurtig jur Prüfung ftnb an

beit Vorfifcenben ber S)jrüfungä=Sommiffton für

imffd)miebe, $errn SepartcmentS-S^ierar^t Dr.

Scfentibt in Aadjen ju ridjten.

Aachen, ben 17. :yuli 1897.

Ser 9?egierungS»Vräfibcnt.

§n Vertretung: oan SDteufel.

9lr. 539 Ser Apothefer (Stuft oan lilucbt

feat auf @runb ber ihm ertheilten ®enef)migung

bie Vh- oon (Sloebt’fdie Apotl)efe in Vurg*Ofeulanb
übernommen.

Sachen, ben 12. $uli 1897.

Ser SHegierung3*S|Mfibent.

ftn Vertretung: uon SÖfeufel.

9fr. 540 Sie VJittwe Sßeter $ofef (Eapett*

mann, Anna Katharina aeb. Oitabflieg aus

Saaren, CanbfreiS Sachen, fjat ben für jte am
24. Sejember 1896 unter Oft. 624 ju 12 SD?,

für baS taufenbe Qafjr ausgefertigten, jum AuS=
taufeh uon Öumpen unb Knochen gegen vfabeifram

fotoie jutn £>anbe( mit (Siern, Vutter, Safe, Spccf,

fjifthen unb Obfi beredjtigenben ©etoerbefefeein

oerloreit.

'Jfachbem mir eine jweite Ausfertigung biefeS

©ewerbefdjeineS ertheilt haben, erflären mir bie

erfte Ausfertigung hierburd) für ungültig unb forbem

bie Sßolueibehörbcn auf, biefelbe, falls fte oorgejeigt

werben fotlte, anjuljaltcn unb an uitS einjuretchen

Sladjen, ben 17. Iguli 1897.

Söniglidje ^Regierung,

Abtheilung für birefte Steuern, Sontänen
unb gorfteu.

oon Veguillien.
Drrorbnuugrn unb ürlcanntmachungrn

anbercr öcl»örbrn.
©ctauntniadiung.

Oft. 541 ©emajj §. 94 beS Statuts für bie

SBurm'Änappfchoft ju Varbcnberg bei Aachen wirb

bierburd) jur Kenntnis gebradjt, baß ber Knapp*
fd)aftSoorftanb aus folgettben Verfoneu befteht.

a) Seitens ber Aelteftcn (Arbeiter) gewählt:

1. VergwerfSbircftor Klemme ju Slotjlfchcib,

Vorfihenbcr;

2. VetriebSfiihrcr fiidcnblinf ju ©rube Voccart;

3. „ §oh- ^)irh n SDfariaborf

;

4. „ ftralje „ Koljlfcheib;

5. „ Saterbag „ AlSborf.

b) Seitens ber SerfSbefiher gewählt:

1. Vergrath Ctljberg ju SßulllPc bei Grfd)wciler>

Aue, ftelloertretenbcr Vorfitjcnber

;

2. VergwerfSbircftor gr. $onigmann ju Aachen;

3. „ Sreutlcr „ „
4. Sireftor Schornftein „ ,

5. 3Rcd)nungsführer Ufer ju Sängen.
Sie gühruttg ber laufenben Korrcfponbenj ift

K'i^ §. 92 beS Statuts betn Sfnnppfcfeaft&infpcftor

ju Varbenberg übertragen, welcher auch nQ£b

§. 93 beS Statuts jur adefnigen Volljiehung ber

Verfügungen beS Vorftaitbeö, foweit fte innere

VerwaltungSangclcgenbeiten betreffen, ermächtigt

ift. Ade anberen Verfügungen ftnb ju oodjiehen

burd) ben Vorfchenbcn beS VorftanbeS bejw. beffen

Steduertreter unb ben uorgenannten gefchäftS*

fiihrenben Veamten.
Varbenberg, ben 15. 3«li 1897.

Ser Vorftanb ber 28urm-Slnappfd)aft.

St l emm e.

9fr. 542 Am 23. ^uI ' ro ' l'b in Sottborf

eine V°ft09cntur eingerichtet; bie ^S6ftf)UlffteUe

bafelbft wirb gleichzeitig aufgehoben. Sem 8anb»
beftedbejirfe ber neuen jBojtaaentur werben bie

bisher Pom ^oftaintc in VlauKnheitn (©fei) aus
beftedten Orte pp. Vuir, VttirhauS, ßinbweiler,

9fohr unb SRohrmüble jugetheilt.

Aachen, ben 15. Quli 1897.

Ser Sfatferlidje Ober«Voftbireftor.

ßur Sinbe.
Vcfautttutadjung.

9lr. 543 AIS unbeftedbar finb an bie Ober«

Voftbireftion in Aachen eingefonbt:

1. eine fßoftnnmeifung 9!r. 1012 über 6 Uff.

by Google
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an gdbwebd Scuthof in Wen, cingdiefert 1

in Ütarfjcn 2 ant 12. War} 1807;
|

2. ein ©oftauftrag 91 r. 198 au$ Stadien 4 nach

9teujj »out 19. Wärj 1897. Slbfcnbcr ©ruft

StaroSfc in Stachen ;

3. eine eingefdjricbeue Srucfjadie an grau
<Staatörätl)iu W. o. Oiebclien in SKiga; ein«

" geliefert iti Stadien 1 nnt'SOi'Würj 1897;

4. ein ©infd)relbbricr ‘ an ©aul Wiiller in

Siadjen, Cagerhmräftrafje 22, eingeliefert in

Sinken am 14. Wni 1897;

5. ein CSiiifrijreibbvicf an SSiilt) @d)orfthu$ in

9thctjbt, eingdiefert in Slircn am 3. Wni 1897 ;

6. eine ©oflanrocifung (Doppel) 9tr. 927 aus

gülid) über 4 W. 60 *>pfg. an SlmtSgeridjt

in ?Ubcni)ouen; eingdiefert am 8. Januar 1897.

Slugerbem finb uuu ©CjirtS»©oflanftalten «er*

ft^icbenc ©egenftänbe eingefanbt, bie in ©oftbtenft*

räumen oorgefuuben finb, barunter 9?cgen[d)trnte,

©tBcfe pp.

Sic unbeiannten Slbjettbcv ober bie fonft jur

(Snipfangnabme beredjtigtcn ©erlernen werben auf«

geforbert, ftd) bejüglidj ber uitanbringlidjen ©oft«

jenbungen innerhalb 4 ©odjen, t)infid)tlid) ber
i

gunbfadjen innerhalb 3 gafjre, ootn Sage beS

ISrfdjeinenö ber ooriiegenben Stummer beä MmtS«
Blatts au gerechnet, tjier ju indbeit, loibrigenfaliö

,

bie ©clbbeträge ber ©oftuntcrftü^ungSfaffe über«

wiefcii, bie übrigen ©egenftänbe jum Söeften biejet

Stoffe öffeutlid) uerfteigert werben.

Siadjen, ben 15. guli 1897.

Ser Staiferlidje Cbcr«©oftbircftor.

3 u r 8 i n b e.

©kfanntmadtung.
Str. 544 Sind) llrtfjeil ber I. ©iuiffamnicr

bc$ JtBiiiglichcn CanbgeridjtS 511 Glcoc «um 18.

Wai 189 « ift ber gagbitiber unb ©djcnfwirtlj

gofjann ©djoltcn auc Slppelbont, für obwefenb

erflärt worben.

fl Bin, ben 17. «Juli 1897.

Ser Oberstaatsanwalt.

S3ifa»ntmad)ung.
Sir. 545 Surd) Uvtbcii ber II. Giuilfammcr

beb flöniglidjeu Caubgeridjtst ju ßoblenj «ont

1. guli 1897 ift bev Wntrofc Shiguft ©erljotb

gngeuwerth (audj gngeit«23ert$), juleet ju ßoblcnj

wotjnijaft, für abwefenb erflärt worben.

fliitn, ben 16. guli 1897.

Ser Ober«©taat?anwatt.

für bie ©emeinbe ©irgben ift ferner erfolgt für

bie ©arjdle B 959/604.

©eilenfinben, bot 12. Quli 1897.

SöniglidieS UmtSgerrdjt II.

%c(anntni«d)ung.
Sir. 547 Sie Anlegung beS ©ruitbbudiee

ift nunmehr audj erfolgt bejiiglid) ber anlegunge«

pflichtigen ©atjelleit

a) ©emeinbe StrautttauUm
glur J 9fr. 1595/477, 1593/481, 1594/481,

1596/484

;

b) ©emeinbe Sclgtrdborf:
glur 15 9lr. 478/81.

giilid), ben 13. Quli 1897.

flBniglicheS Slmt6gerid)t II.

Vcfamttmadiung.
Sir. 548 Sic Slnleguug bcö ©runbbudjS für

bie ©emeinbe S&oUcrbljeim ift erfolgt mit Slub--

nahme folgenber ©nrjclleu

:

glur 15 Str. 180/29; glur 17 9tr. 9; glur 19

9lr. 135, bejiiglid) bercr ein Eintrag nad)

§. 2 ber ©runbbnd)orbnimg nicht erfolgt ift;

ferner glur 1 9lr. 1, 88; glur 2 9lr. 156;

glur 4 9tr. 126; glur 6 9fr. 434; glur 6

9tr. 370/2; glur 13 9lt. 494/130, 136;

glur 14 91 v. 885, 339
;
glur 16 9lr. 397/59,

396/79 K., 395/69 :c., 209, 159, 244, 273;

glur 17 9?r. 13, 66, 440/147; glur 18

Str. 57/1, 58; glur 19 9lr. 23
©leidjjeitig ift bie Slnfeguug beö ©runbbuebe

erfolgt

:

a) für bie ©emeinbe ©Her 6cjüglid) ber ©avjcllen

:

glur B 1462/605; D 305, 620/112, 634«, 634«;

E 1629/33, 1658/299; F 54, 113, 1468/262,

1310/282, 1490/407; G 833/127, 382 bi*;

b) für bie ©emeinbe g/roifefjeim 6cjüglich ber

©arjellcn

:

glur 31 9h\ 1345/698 :e., 1346/698, 1290/578;

c) für bie ©enteinbe SroPc bejiiglid) ber ©arjdleii:

glur 24 91t. 831/52, 832/52, 835/56 :c.;

d) für bie ©emeinbe SBcrg=SI>utr bejüglidt

ber ©arjeüen:

glur 6 9tr. 680/45 unb 681/45.

Siirat, ben 17. guli 1897.

fl8nigfid)e3 9luit8gerid)t V«>.

Sctanntmadiuttg.
Str. 549 SaS ©ninbbud) «an itBciamee ift

nunmehr and) ferriggefteflt für bie ©arjetle glur

7 9lr. 187/65.

Wnlmcbt), beu 9. guli 1897.

flBniglidjeS WmtSgertcht H-
öcraimtmadjimg.

Str. 546 Sic Slitleguiig beS ©runbbudjcö

$ierju ber Oeffentliche 9tujeiger 9ir. 29.

Innf oon 3 . Sterden in Stndicn.
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IinMlatt
ber SJönigtirf)cii iKcqicriusq \n Bnriicn.

©tftit 82. AuSgegebcn gu Aachen, Donnerstag ben 29. $uli 1807

Inhalt be* ^rldjtf CSefeliblüttf*.

Br. 550 Da8 32. Stücf enthält unter Br.
2404: Bekanntmachung, betrcffcnb bie Ucberftd)t

bcr Ite6ergnng8abga6en uitb WiiSfuhruevgiltuitgen,

welche im qegcitfeitigcn Brrfdjrc groifchcn bcn jutit

$oflgebietc gelängen Staaten, in brnen innere

Steuern auf bie ffieroorbringung ober 3nf>crcitung

qetoiffei ©ricugniffe gelegt ftnb, erhoben oegiehungS*

meife bewilligt werben. Baut 9. ^ull 1897. Unter
Br. 2405:- ©cfanntmadjunn, betreffertb Ab«
änberung ber Bcftintmungcn über bie Befähigung
oon (SifenbaljnbetricbSbeamten oom 5. $uli 1892.

Bom 13. $uli 1897.

Inhalt ber HSrfrb-Sitmmlnng.
Br. 551 DaS 30. Sttia enthalt unter Br.

9925: Beitrag gioifdjen bem Deutfdjen Beidie

unb bem SlBitiqvcidjc ber Bicbcrlpijbc Ober bie

Unterhaltung be3 8eudjtfcucvS auf Botfum, foroie

über bie Betonnung, Bebntung unb Befeuchtung

ber 5ab.rfl.ra,6en ber Unter ’ GmS unb ihrer

tDlünbungeu. Born 16. Oftober 1896. Unter Br.
9926: (Staatisoertrag jmifdjen Brengen, Bauern
unb Bcujj jüngerer Cinie loegett .‘ocrftellnng einer

(Sifenbaljn oott Bianfenftcin nadj U'iarjoriin. Bont
30. Januar 1897. Unter Br. 9927: Staat?»

uertvag jwtfchcn Breiigen unb 9Werfleii6urg»

Sdjmerin toegeit £>crfteduiig einer ©fenbahn »on

.Stremmen über Beu-Bnypin nach SBittftocf. Born
4. ftutii 1897.

Ifcrarbuuugcu unb ücltatiiitmartjuuge«
ber Jeutral-tlciiävb.en.

Wir. 55% Wonjeffion
tum Öffdiäflöbttrirbe in bem .königlich Bvrufeiidltn

Staate für bie SüDömticbr iycutr-BfrficbmtngC'«

Baitl in Blündjeit.

I A. 6399.

Ter unter ber Jirma
:
„Siibbcutfche fetter Ber,

ftcherungS-Bcuit" in üKüHibeu bouuetiaten ACtieii»

©efcllühaftwirb btcStonjefftoii jum ©efdjäftSbctriebc

in bem Sföniglid) ^ßreu t}ifd)cn Staate, auf ©vunb
6e8 gemäß ben Befchlüffen bcr außerorbentiidicit

©eneraloerfainmlung oom 4. Dezember 1895

abgeänberten Statutes, oorbchnltlicb ber in eiiuelnen

Braoinjen uod) geicblnli b«ftei)<nben ®iiifd)rünfuiigeii

bei ©eictüfteocifcbiS ber Bviüat*ftenci Berftdie

i rung8*©efeilf(haften, hiermit unter natfjfolgenbeit

Bebinguugeii ertheilt:

1. ^ebe Berünbetunq ber br^eidjneten Statuten
tniijj bei Beein fl ber Sfonjeffton angegeigt unb,

ehe nach benfelben üerfabten werben barf, oon ber

Bteufeiidjen Staat8»Begicrung genehmigt tocrbeit.

2. Die Beröffentlidiung ber Sfonjeffton erfolgt

in ben Amtsblättern refp. amtlichen BubüfationS«
Organen berjenigen Bejirfe, in welchen bie

©eiedfehaft ©efchäfte gu betreiben bea6fichtigt, auf
Stuften ber ©efelijchaft

3. Die ©efeKfchaft hat mcnigftcnS an einem

beftimmten Orte in B r® ||&en eine fpauf>t«Bieber«

laffung mit einem ©cfchäftslofale unb einem bort

boniicilirten ©eiieraHMooflinächtigtüt gu begrUitben.

Derfefbe ift uer^ffidttet, berjtntgen Stünigiid)en

Begierung in bereu BegirE fein S3ohnfi| belegen,

in bcn eii'ten jede8 Blonnten eines jeben ©efchäfte

»

jahreä nebett bem BerwaltuiigSfeeridite, BechunngS«

obfdjliijfe unb ber ©eiieralbüang ber ©eiettfehaft

eine ausführliche Ueberficht ber im oerfloffenen

^ahre in betriebenen ©efd)äfte in

DorfdjviftSmäfuger ^ovm eiuguteichcii.

3» biefer Unter liebt — für bereit Aufteilung
oon ber betreffenben Begierung nähere Bf |tim-

mungen getroffen werben Wunen

—

; ift baS in

Bteufjen befinMicht Attimim oon bem übrigen

Äftiouin gefonbert aufguführen.

Die Bilang, ber Be<hnunqSgbf<hluf| unb bie

gebadbte Ueberficht ftnb nttjährtidi burch ben Deut-

schen Beid)S> unb Bwu^ifchen StaatS-Angeiger auf
Stuften ber ©eiedfdjaft befnunt gu machen.

gür bie Bnhtigtcit ber Bflanj unb ber Ueber-

fidjt bcS BedinungSabichluffeS (©etointi, unb
Berluft-Sfontol forote bcr opn ihm geführten Bücher,

einjuftehen, ^at ber ©jmeralbeoollmächtigte fid)

perfönlidh unb erforberlidjen [faÖeS unter SteUung
Sulätiglidjer Sicherheit juin Bortheile fämmtlicher

tnlänbifcher ©läubiger »u oerpf?id)ten. Außerbetn

mufe betfelbc quf amtliche? Beriangen umoeigerlidi

alle btejenigen Blittheilungen machen, welche ftd)

auf ben ©efchäftSbetrieb ber ©cfeBfchnft ober auf

ben ber Breuf|ifiheii®ffchäftSiueberfajfung bejieheit,

auch bie ju biefem Behufe etwa nülbigen Schrift«

ftücfe, Bücher, Bedjnungeu pp. gut ©infic|t oorlegen.
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4. Durd) ben QSenernlbeoollmädjtigteu unb oon
bem inlänbifd)eii SBofjnortc beSfelbcn ttuS finb ade
©ertrage ber ©efeüfd)aft mit ben ^»reufeifeljcii

Staatsangehörigen abjufdiliefeen.

Die (ikjelljd)üft ^ot tuegen aflev auS ilfreit

©cfd)äftcn mit QntSnocrn entftehenbeu ©erbiublid)*

feiten, je itarfj ©erlangen beS iiiliinbifdjeii ©er*
fidjerten, enttoeber in bem ©eridjtSftonbe beS

(Seneralbcoodmädjtigtcn ober in bemjenigeu beS

Agenten, toeldter bte ©erftdterung oevmittelt bat,

als ©eflagtc SHedjt ju nehmen unb biefe ücvpffid)-

tung in jebcc für einen ^iilöubev ausjuftelleuben

©erfidjerungSpolice auSbriicflid) au3jufpred)en.

©ollen bie ©treitigfeiteu burd) ©d)icb3rid)ter

gefd)lid)tet loerbeit, fo ntüffen biefe (enteren, mit

©infdjlujj beb ObtuanncS, ©reujjifthe ©taatsan*
gehörige fein.

5. Dille ftotutcmiuifjigcu ©efaniitntüd>uiigeu ber

©cfellfdjüft finb and) buvdj ben Dcutfdjeu DicidjS*

unb ©reuftifchen ©taatS=2lnjeiger ju oeröffentlid)Cu.

Die oorliegcnbc Konjcfftou, — rocldje übrigens

bie ©efugnif? »um (Snoerbe oon ©niubeigciitbum

itt ben ©reuffifcbeii ©tonten, tooju cö ber in jebein

einjelneti ffade btfonberS naduufuebenben lunbtS«

herrlichen Ürlaubnifj bebarf, nidjt in fid) |'d)licgt, —
fnnit 511 jebet geit, unb ohne bofj eö bei Angabe
uoit ©rünben bebarf, lebigitd) nadj bem (Enneffett

ber ©rcujofd)cn ©taatS»Diegierung juriitfgenommen

unb für erlofdjen erfiärt itxrbeu.

©crlin, ben 13. Quti 1897.

(L. S.)

Der Königlid) ©reufüfebe ©iinifter beb Tunern.

3m Aufträge: gej. £> a a f e.

©cfan»ftnad)ung.
Dir. 55.1 Der ©unbesrath bot in ber ©iytutg

uom 24. Quni b. 3b- ben ©orfchriften, und) bcucii

bie Kontingentiruitg ber ©rennercieu für bie Äon«
tingentöperiobe 1898/1903 ju erfolgen bat, feine

guftimmung ertbeilt.

Diad) biefeti ©orfdjriften ift eine Dicuuerautagung
jum Kontingent juläffig :

n) für bie uov beml. Oftober 1897 entftanbeuen

laiibloirtf)fd)aftlid)ettunb ©iaterialbrennereirit, .

roeiebe bisher ein cnbgültigcS befoubereS Kott*

tingent uidjt befoffcit, loferu fte am 30.

September 1897 in betriebsfähigem guftanbe

fieh bcfunbeit hoben;
b) für biejenigen lanbmirti)fdjaftlid|en ©ven«

nereieit, bereu mirthfdjaftlithe Sage burd)

©erringerung ober ©ergrönerung bei rcgel*

niäfjig beaeferten ober fonft lanbn»irthf4aftli(h

genügten gladje toäbrcnb ber abgelaufcncu

4 ©etriebsjahre eine m e f e n 1

1

1 d) e ©er«
änberung erfahren bot;

c) für biejenigen InubwirthMoftlithen ©renne*
reien, toeldjc als bitfmaifdjeube ©ctreibe* ober

als .f)efebrennereien am Kontingent betheiligt

roaven unb im Saufe ber oorbergebenben 4

3ohre bauern b unb uotiftanbig enttoeber jnr

©erarbeitung oon Kartoffeln nbergeg-ntgen

finb, ober bie ^lefenerjeugung aufgegebeii hoben

;

d) für biejenigen lanbtoirth)a)afrtid}en ©renne*
reien, bejiiglid) bereit bei einer früheren

Ronringentirung toefentlidjc ©eränberungen
beS Dlreald unberiitffidjtigt geblieben ftnb.

gut £>erbeifübruug ber Dieuoeranlagung ift
—

abgefchcii oon befoitberen DluStiabmefädcu — eia

21 ii trag fcitenS beS ffiigeuthüuicrs ober ©eftferrS

ber ©renne ret erforberlid), loeldjer nur bann

bcrüifjtd)tigt locrbcnbarf, toemt er bei ber ©teuer*

behärbe, in bereu ©ejirte bie ©rennerei liegt, oor

bem 1. Oftober 1897 fdtriftlidj eingercid)t ober ju

©rotofod erfiärt toorben ift.

©efiffer oon DlbfiiibuttgSbreniicrcieu fönnen bie

Dlnträgc aujjcr bei ber ©tcucrbchötbe aud) bei

einem '©teuerauffid)tSbeantteu $tt ©rotofod erflären.

Die Dlnträgc auf Dieuoeranlagung fönnen bis

ur (Jrftattung bcs fdjriftlid)cu ®utad)tenS über

ie Dieuoeranlagung jurücfgetiumiucn toerbett.

(Sin Dlbbrutf ber ©orfchriftcn wirb jur ®infid)t*

nähme ber betheiligteu ©eiocrbtreibenbcu bei jebem

©teueramtc bereit gehalten.

Der jJiuauj-DJiiniftcr.

Dir. 554 ©etanutmadiung.
©oftautocifuugS* uub ©o ftauftragSbienft

im ©erfchr mit ©ortugal.
Die ©ortugiefifdje ©oftuertooltuug hot ben

reittoeilig eingeftelitcu ©oftautoeifuugSbieuft uad)

Dcutjdglanb loicber aufgeuommeu. 3n ©erbiubuug
hiermit fönnen aud) ©oftaufträge jur ©elbeiiijiehung

nadj ©ortugal (mit ffiinfd)tn§ oon DJiabeira uub
ben Dljoren) burd) bieDcutfdjcu ©oftanftaltcn loieber

oermittelt toerben.

©erlin W., ben 16. =tuli 1897.

91eid)S*©oftauit, I. 0bt[)eiluug.

Sritfd).

yerorbnnngen uub ©rltanutmadfungru
ber yrovinjiul ye^örbeu.

Dir. 555 Der $cxx Cber*'©räfibcnt hot bem
©orflattbe ber fatholifthen ©farrgemeinbe ju Ober*
garhem im Kreife (juSfirdjcu bie (Srfaubttiö er*

theilt, behufs Slufbnnguug ber DJiittel für ben

Dieubau ber fatljolifdjcn Stird)c bafelbft eine ^>auS*

follefte bei ben fatholifthen ©eioohucrn ber Diegie*

rungSbejirfe Köln, Düffelborf unb Äathen bis

(Silbe Dlpril 1898 burd) Vlbgcfaubtc ber ©etneinbe

abholten ju (affen.

DJiit ber Whljaltung ber Rolleftc ftnb folgenbe

©erfonen beauftragt toorben:

1 ©ergfth DDiid)., ©farrer, 2. ©djaUcnbera Dlbolf,

©iiihleubefi(jer, 3. ©d)allenberg ßonftantin, ©fühlen*

befther, 4. ©dhtintather DJfid)., beferer, 5. ©{aus
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Söerner, Steterer, ß. ©cncntreu aJJartin, Stcfcver,

7. £>ammc3 $>cnnann, Daduiealer, 8. ©d)mi$
3Jtid)acl, Steterer, 9. ©(huinadjeryoh- ftof., ©d)reincr,

10. ©alcntin gricbrid), Steterer, 11. ©djaffrath
Stutou, ©diujtcr, 12. SRittcrS6adj Qofj-, Steterer,

13. ©tcmmler Qof., ajlaurer, 14. ©rüif granj,

ftSrftcr a. 35., 15. aitary ^afob, Steterer, 16.

'DJin? ©eter, ©rfjuftcv, 17. ©tcpen 'Jitter, beferer,

18. fRütl) ©aul, lieferet, 19. ftliitfljnmmer 3u f-,

lieferet, 20. U&ad) Sßilh-, ö’Clbljütcr, 21. Sßiuaub

$ub., tieferer, 22. SBal6cr $o[)., #anbelSmann,
fäuiuitlid] ju ühcrgarfccm.

2tad)cn, ben 21. ^uli 1897.

35er 9?cgicruugS*©räfibait.

uon .£>artmatin.

«r. 556 ©oUjetUerorbming,
betreffeub

ben ©etritb Der «letnbatinftrettrn ©otbf ©rbe—
töilrnborf, fianrni-StXelbrn -Sinbt«, Cppen—

Sßiirjelen ©nrbenbrrg.

Äuf ©rtinb ber §§. 6, 12 unb 15 beg ©riepcS

über bie ©olijeiuerroaltung uom 11. 9)iarj 1850,

fowie ber §§. 137 uub 139 beS ©efetyeS über bie

allgemeine OanbcSuenualtung uom 30. Quli 1883

»erorbue ieb für ben Umfang ber ©emciubebejirfc

Stadien, )}orft, l&ilenborf, .paaren, SBeiben, SBürfclen,

©roid) unb ©arbenbetg mit gnftimmuug beS

©ejirfSauSfehnffcS, tuaS folgt:

ISinjiger ©aragtapb-
3)er §. 9 ber ©olijeiuerorbnuttg uom 22. Sluguft

1896 (SlmtSblatt ©. 267) betreffeub ben betrieb

ber jfleinbabnffaretfeit iHotbe Crbe — Geilen borf,

£>aaren—SBeiben—Siuben, Cppen -SBürfclen—
Söarbenberg wirb anfgebobat unb burrf) folgenbe

©orfd)rift erfefet:

§. 9.

35a3 Slblaben, Sägern unb Slufftellen uon ©ütem,
|>olj, Stollen, ©teinen unb fonftigen ben ©erfel)t

binbernben ©egenftänben, j. SB. aud) baS Slbwcrfett

unb Ankäufen uon ©djncc in einer Sntferoung
uon weniger als 1 m uon ber junaebft gelegenen

^aljrfdjiene ift oerboten.

Sladjen, ben 27. Quli 1897.

Der SRegtcrungS*©r8{ibctit.

uon $artniann.

9ir. 557 ©olijdPrrorbmtnfl,
betriffenb

Den ©rtrirb ber Sleiebfner Strnfernlwbneu.

Sluf ©runb ber §. 6, 12 unb 15 beS ©cfc^cS

über bie ©olijeiucrwaltung uom 11. SDfärg 1850,

fotoic ber §§. 137 unb 139 beS ©efefces über bie

allgemeine CanbeSöertoaltung uom 30. ^uli 1883

uerorbne id) für ben Umfang ber ©emeinbebejirfe

9tad)cn, 5orft, paaren unb GaurenSberg unter

Suftimmung beb 8ejirFSausfd)»lic3, was folgt:

©injiger ©aragropb-
Der §. 9 ber ©olijciucrorbmntg uom 9. ^Viilt

1895 betreffeub ben betrieb ber Slaehcncr ©tragen*
balgt (SlmtSblatt ©. 258) rnirb aufgel)obcn unb
burd) folgenbe ©orfdjrift erteljt

:

§. 9.

DaS Slblaben, Sägern unb Slufftericn uon ©fitem,
$o!j, floblcu, ©teinen uub fonftigen ben ©erfebr
Ijinbcrnben ©egenftänben, j. ©. and) baö Stbwcrfcn
unb Slnhäufen uon ©djuec in einer ffintfernung

uon meniger als 1 m uon ber junädjft gelegenen

f^aljvfdjiene ift uerboten.

Stadien, ben 27. Quti 1897.

Der SRegicrnng8>©räfibent.

uon ^lartmann.
97r. 558 Der fierr Winifier beS Innern

f)at ber Dcrf)nifd)en Rommifjion für Irabrcitncn

in ©crlin bie örlaubnijj ertljeilt, in ©cmeinfdiaft
mit bau Screine für ©fnbernijfrennen in ©erlin

für bie nodi uidjt jitt Siebung gebrad)ten reftlidjen

1000000 3J?nrf ber ©erliner Bferbe*Gottcrie, Uergl.

bie ©efnuntmndjung uom 17. ^uni 1895— S1mt3bl.

für 1895 ©türf 27 ©eite 235, — eine öffentltdie

©crloofung uon ©ferben m>. ju uevnnftalten unb bie

Coofc im ©creictic ber 2/fomirdjie ju oertreiben.

Stadien, ben 27. Quli 1897.

Der SRegicrungS-^TSfibent.

^n Vertretung: uon fKcufcl.
9lr. 559 Vlnd) einer SRtttbeiluug be8 ^aupt«

birettoriumd bc? Innbiuirtlifdiaftlirfien ©rouinjinl»

uereind für bie SKarf ©ranbenburg unb bie

fUicberlaur© ift ber ©egtnn bc3 näctjftcn ÄurfuS
rur SluSbifbung uon Ccprfdimiebcmeiftern an ber

Sel)rfd)micbe ju tSöarfottcn&itrg auf

Montag ben 1. ©ouember 1897

fcftge[c(
5
t. Slniuclbungen finb richten an ben

Dircftot bc3 ^nftitutg, ©ber*9lot5arjt a. D- ©ranb
ju ©burlottcuburg, ©preeftrn^e 42.

Slndien, ben 23. ^iili 1897.

Der 9fcgierung?*©räfibent.

fUi ©ertretung :uon üileufel.

©cfamitmadiung.
Ulr. 560 Der §. 2 beä ©efcllfd)aftg»©tntutg

bcS ©aprifdien Ologb, 3rangport=©crftd)crung8*

9tftiengefellf(baft in OTiindicn, ift in ber orbent*

lidjen ©encraluerfammlung uom 8. 2Rai b. Qs. mic

folgt a6gc8nbcrt loorben:

„Der ©egenftanb beS Unternehmens biefer

©cfcllfdiaft ift:

1. ©crfuheniug ju leiften gegen bie Iransport*

©cfahren ju Saffcr unb ju Canbc;

2. ©ürf^ uub TOituerfidicrung für alle ©erjt(hc*

rungSjweigc ju leiften.*

Dicfe ©tatutenänberung ber ©rcuftifdie

.Jicrr Winifter für $>anbe( unb ©ewerbe mit ber

3J7aßgabe genehmigt, bafe bie ©rfnubnife ber
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©cfeüfdiaft jurn ®cfd)äft3betricbc in $reu§en

auf bas DrauSportucrfidjerungSgcfchäft bcfdjräntt

bleibt.

2?orftcl)cnbeö bringe id) fjtciimvd) mit beut 33c»

mevfen jur öffentlichen Kenntitife, bafi bic ©eneval»

bcuotlmäcptigtcu bet ©ctellfchaft für )|3vcnf)cn

JE». & tt.
sJKottl)iaä in 33crlin S. W., (Äochftraf}*

'Jir. 54») i(jre Qirma •*' Kinbt & Gomp. abge*

aubevt haben.

9lad)en, ben 22 . Quli 1897.

Der 5Rcgierung8*f)vnfibent.

«ertretuug: fron Teufel.
91t. 501 .froherem 91ufttogc infolge bringe

id) nad)jtci)cub bie für bic Äommanbitgefcllfdjaft

auf mitten 33. pftancottc, ÜRai) & Gie. Vüttid)

unter bem 29. iUiai b. Q. auSgcfcrtigtc Giloubniff

>utn ©cfchäjtbbetriebe in 'fJreujjcn fomie in beutfdjcr

(lebetfepung einen ^lubjug and bctn ©efettfehaftb*

ftatut jur öffentlichen Stenntnif}.

9lad)cu, ben 21. Quli 1897.

Der SKcgicrungb^vöfibcnt.

Qn «ertretuug: uon SRcufct.

(trlmibnU
jum ©efcfjäftSbetricbe in «veuReu für bic in

Ciittid) beftelienbe Kommaubitgeielljdiaft auf Vlfticn

33. ftrancotte, 2Roi) & Gic.

Der in Cüttid) befteijenbeu KomuumbitgcjcH*

idiaft auf Sltticn Qrancottc, URap & Gic. loirb

bie (Srlaubnijj jum ©efdjäftbbetriche in fßreufsen

auf ©ruub beb §. 18 ber ©eroerbcovbnung uom
17. Qanuat 1845 in ber Raffung beb ©cfctjeb

uom 22. Quni 1861 (§• '2 bet ©cwcrbcovbnung
uom 21. Quni 1869 iit bev Raffung beb iRcidjb»

geießeb uom 1. Quü 1883 [tHcidjbgcfchblatt «Seite

177 ff.]) hiermit unter folgenden «ebingungen

ert heilt.

1. Die Gvlaubuifj utib ein uon bem König*

lidicn :Regierungb*«räfibentCn in ?Iad)cn fcftju»

fteilenbet Säubjug beb Stotutb unb etmaige

9(cnberungcu bet in biefem 9lub$uge enthaltenen

«cftinmuinaen flnb auf Soften ber ©cfellid)aft in

bem 2lmt3olatte ber Königlichen ^Regierung in

Aachen in beutfeher Ueherfehung jur Bffcntlidjeu

fteuntnifj ju bringen.

2. 33on jeber 9lenbetuug ober Grgänjung beb

Statutb ift bem Äöniglidj^rcH&tfdieit ÜRiniftcr

für £>anbel unb ©eroerbe fofort Ulnjeige ju er*

ftatten.

3. Qn allen «rufpeften unb «cCanntmadjungen
ber ©efeüfchaft ift alb ©efeHfd)äftSuermögcii unb
©runbfapital nur bab Wirflid) gcjeid)uete ?Iftien*

fapitol aufiufiihren.

4. Die ©efcllfchaft ijt uerpflichtet, ln «aiuicS*

heibc eine gmeigntcbctlaffung mit einem ©cfdiäftS»
j

[ofale unb einem bort anfäffigen ©enernl»«et>o!I* I

202

mfid)tigtcn ftu bcgrfiubeu unb oon biefem Crtc

aub regelmäßig ihre «ertrfige utit ^reufeifdjeu

Unterthaueu aDjufdfllcßcu, foiote aud) megen aller

aub ihren ©efdiafteu ltilt foldjen entftchenben 33cr>

binblidjteitcu bei ben ©crid)tcit jenes Orts alb

«cflagtc lHcd)t ju nehmen.

5. Dem Königlichen )RegicrungS»^räftbentcn in

'Jlachen ift in ben elften uier konnten jcbcS ®c-

tdjaftSjahrcS

n) ber aflgcmeitte tRedjilungSabfdjlufj ber ©e*
feflfdjaft,

1>) ein befouberer SRed|nunnGnbfd)luß ber «reu»

ßifdjcn ©cfchöftSuiebcrloffung, in roelcher

bab in «reußcu befiuMidjc «crniögcn ob»

gefonbert uon bem übrigen 33ertnögen nach»

jumcifen ift, eiiijureichen.

Dem genannten Köitiglidjen SRegicrungS«

33 rüftbeuten bleibt uorbehulten, nähere ©rutib*

ffifce für bie Stufjietlurtg beb befonberen

:Red)nuug#nbfd)liiffeS feft^uie^cn unb nähere
(frläntetuugen Aber bie barin aufjunchmcn»
ben Gintragungeu ju uerlangen.

6. Der @«ieral*3)euoUmächtigtc hot ftd) auf

Grforbern beb Königlldien ;Regicrung6 ^3räfibenten

in machen gum 33drtheilc fämmtlicher i<vcufu)d)en

©iäubiger ber ©efcllfchaft peifonlich unb erforber»

lidicn fjaH8 unter Stellung gulänglithct «Sicher*

! heit ju uerpflid)tcn, für bie Sifichtigfeit beb

eingercidjtcn befonberen 8ied)ttung#abfdjluffeb ein*

jufiehen.

7. $>ie ©rlaubnih tann ju jeber geit unb ohn e

baff eb bev Angabe »on ©vünben bebarf, noch

bem ©rmeffen bev Königlichen fkeujjifchen «Staats»

regierutig jurücfgenommen unb für erlofchen crtlärt

werben.

8. Die Sfefugnijj jnm ©rtuerbe oon ©runb*
eigenthum in fßreuffen wirb nidit fd)0n burd» biefe

©rlaubuifj, fonbern erft burd) befonbere, in jebem
eiitjelnen fjalle nadigufuchenbe lanbeßberrOdie ®e .

nehmigutig erlangt.

«erlin, ben 29. 3»ai 1897.

(Siegel.)

Der SRinifter für .Jmnbcl unb ©eioerbc.

Qm Aufträge:
gcj. : oon SBenbt.

91 u * ) ii fl

aub bem Statut ber in Cuttid) beftehenben

Sommunbitgcfenfcfjaft auf 9Ilticn «. Qrancutte,

f»fah & Gie.

Kapitel I.

Soßungen, ©egtitfianb, Sit) unb Dauer Her

«efcllfdiuft.

Slrtifel 1.

Durd) gegenwärtige «cnimmttngen ift eine Kom»
manbitgefeufchaft auf Slfticti gebilbet, jwifdfen ben
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»m
©rfd)iencncn unb bc»r j cnfffcii, welche (Sigcntl)iimcr

twn Sttticn werten, tio* bencu itad)folgcnb

gcipTodfcu wirb.

ÄTtifcl 2.

Die .fperieit töktur grancotte nnb fpemrid) ©lop
finb Hl)fiK)obcr unter Sfollettitmamen unb bic

emsigen üerantwortlidjcR @ejdtäft#fül)ter bet

ötjrflidwit- Die guhabei bet iibrigeu JMUien fiitb

einfache ftommaRbitijlen mit feiner nnbeven Skr*
binblid)fe»t, als berjenigeu, ben Sktrag ber uon

ihnen gcjeidnieteu Äftien eiiijiija^len.

Ärtifel 3.

Dick WömmmibitgcjeUirisoft unter bet Sk^cid)*

tuing „Ca|w»lerie Lit*KeoiM" fjat bell ^WCif jfßnb*

hfttdjen, Patronen, ft liege- unb gagbiuxnitüm,
tomie nubere ol)i»lid)e 'fkuimfte iiebft gubct)öv (jet*

jttftelten unb ju oerttefbtn.

Die ©efeßfdjcift bebak fid) bn« Sffedjt oev, iin

SluSlnubc, für ftd) ober fik nubere glcid)ortigc

gabrife# aRjukgcn. gur Dcrfkttimg bet »Ingen

^robnfte, gaitj ober tbeiiioeife, aber ju einem
benirtigen Unternehmen bebürfen bic ©cfcbäftS«

führet bet Srmädjtigiing butdi Skidilup einet

augerovbnitlidteit Skrfnmmlung bet 33<theiligten.

Slvtifcl 4.

Die gi rma bet (ikkßfc^aft ift 3Ö. granecite,

'JJintj & (Somp.

ärtifcl 6.

Der <Sifc ber Okkttfcbaü ift in Ciitud), er faun
jebod) burd) lHvjd)liif! einet uuf)cvorbentird)en

WenrralöerfcimntliiHg an jeben anbereu Ctt uet«

legt werben.

ffapitel II.

Kapital. Slttien, llrbrrnabmen.

«ttifel 7.

Da# ükfdiilftfapital befiehl au# fro». >00000,

(©ietmal ijiunbetttaiifenb) wcitljeilt in udjtlmubert

«ftien tum fiintijmibcrt grauten.

(SS fmtn iwu ben GkfchäftSführcru unter

ßuftimmung beS 9lnf|ld}t3ratbcS auf ft-cs. 500000
erhöbt werben burd) Ausgabe tunt jweihunbert

neuen Äftien in ber burd) tflrtifel 31 beS ©efefce«

übet ©efeßfehaften norgcfiüriebencn gönn.
gebe anbere ?lfrieri»fluSgnbe fann nur auf

93cftfjlufj einer außcvorbent[id)cii ©eneralowfuntm»
htng flattfinben.

Seine «ftie fann unter bem 9iniitwertt)e au«*

gegeben »erben.

Die trtneu Stftieu miiffen twß cingc^alftt werben

ttrib auf ben gnt)obcr lauten.

gm gnüc einer SluSgabe tioit neuen St ftlen hat

feber gnha6cr uon alten Slftien, mfltirenb eine«

SJfdnateS, baS S3orred)t jur gdrhmtng im Skr*

Dältnifj ,511 ber im Slngenblicf ber ?hi$gabe, in

feinem Sftfi^e ftd) 6efinbtid)en «Hjabt Slftien.

Dk Slftiimdte werben in ber burd) ben Ättifel

30 Mtgefcbtkbenen Slkifr benachrichtigt

Die griff Mit einem Wannt beginnt mit bem
Dage, wu jimi jroeiten Wale ble Slnjeigc ber flnö*

gäbe »eröffcntlkf)t wirb.

Strtifcf 8.

Die 'JUtien fiub twfl eingcjohlt unb lauten auf

ben gnhabet.
»rtifd 14.

gebe «ftie ift utrthellbar unb bic ©cfeßfdjaft

erfennt mir einen einigen ©igenthflmer an ; bie

Erben imb anbere SttifpnidjSbeTccbfigtt miiffen

benjenigen bezeichnen, wetdjer als ber einzige Eigen*

tljümer einer jeben Wftk ber ©efeßfdwft gegenüber

ju gelten f»«t. Der Defk ber Stftie bebingt bie

Änerfertmtng ber ©tntuteu, fowic ber tkfchtflffe

ber OknerntWrfmnmtung.
«tti'M Ift.

gebet Stftionär, bet feinen SSiutinfifj nid)t im
©crid)tisbfjirfe beS ©ckttfdwftSfiti.eS l)«t, 111 »ft in

Mefnii Sejirte ein Domizil erwÄWett ; bei 'JJId)t-

benthtung biefer Skvbtnbiithfeit, wirb baS Domizil
bei bem Banficr ber (Mefe8fd)aft als ^u ;Hed)t

beftebenb erftinnt. Die SfaW beS Domizile# auf
eine ber obigen Aktien, bcMngt ^nftilnbigfeit ber

iWtd)tfpTcd)ung burd) bic ©eritiitc bc# SkjgrteS,

ohne, in lnbetrad)t bei Entfernung be? wirflidien

SBoliUfi^eS, ttgenb eine grlfl loffen ju mtlfftu.

Wrtifel 16.

Sitnbgebnngen unb Skrlabungieu oh bk (Hefed*

fdmft mflffen bunt) eine einjige Slbfdirift gCfdietjen,

weldie im OkknjdKiftSfi^e uicber ju trgen unb an

bie ©efd)äftSfiit)rer ju tidjten ift.

Sapitel III.

OkfdlÄftSfaijTung.

«rtifel 17.

Die .gierten ©. gtaneotte unb .£>• Wat), bie

(SkfdiöftSführer unter ÄDlleftimmmen, firtb allein

»erantwortlid) nnb u«tbeilen bie SIkrwnUung unter

ftd) fo, wie fte eS für gut erachten, gm gälte

wo einet bet ®el<bÄft#fflf)tev, au« hgenb einem

©runbe, feine Leitung nid)t felbfltl»ötig auSüben

fönute, ift e# ihm gegeben, einen burd) ihn be*

folbeten ©etwQmädjtigten unter ferner pcrfönlidjen

SkiTintioertlidifeit jti befkflon, bie Wobt beS Öci*

tretet« muß jebod) burd) feinen WitgcfdEftSfllhrcr

unb ben Stuffid)tSr«th genehmigt werben.

«rtifel 18.

gebet b« beiben ©efd)fiftst#hfeT bejich* ein

©elialt, bas burd) bie ©eu«alt>erfmiiutltmg jn

beftimmen ift unb citwu ©eminnmithcil, wie er

im «rtifel 34 angegeben i)t.

«rtifel 20.

Die ©efdififtsflibw biirfen fid) ber girnta*

Aeidinimg nur für bie ®efd)fifte ber ©efeBirtmft

hebtenen. $u btefem gwedfe jeidmet gültig feber

ber ©eiben bic ©rtfofe, welche eine Skrbirtbltdifeit
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ober ©ntloftung in fiel) tragen befouberö ©mpfungö"
befdiciniqiitigcii, Cluittnngcn, ©ntlaftuitgcii, bic

lSiiipfoiigöfd)cine für eitigefd)riebciie ©riefe ober

©clbfcnbungcii, bic (Sorrcfponbeiij unb bic nuf bk
Ccitimg im ©cwöhnlidjen fidj bejicljenben Stüde.

gnbcffcii jebe Unternehmung, meldje für bic

©cjellfdjiift eine ©erbinblidjfcit mit fidj bringt, bie

bk «Summe uon ^ünfunbjmanjijjtnufciib grauten
überfteigt, mufj gefeheben unter ber girmnjcid)nung
beö ©inen ber ©efd)äftöfül)rerö mit ber ©ifa«

©egriiicidjnung beö Slnbercn ober feine« ©cuoll»

mächtigtcu.

»rtitel 21.

Die ©ci<häft$füh*cr tönneu feine .fippothct auf*
nehmen, feine ©eräufferung ober ©rtocrbung uon
Immobilien uornchmcn, ohne ©cmilligung ber

?lftionärcin auf?crorbcntlid)er®encrnlocrfammlung.

«rtitel 23.

gni gnDc beb Dobeö ober ber uon ber ©cfell*

fdjaft angenommenen ©ntloffung ober Jliiicftritte«

«on einem ber ©cfchäftöfüljrer ift bie ©cfellfdiaft

uid)t nufgelöft; fte fährt nad) mie oor fort unter
Ceitung beb gebliebenen ©efchaftöfüljrerö. Diefer

muff, binnen gahrcöfrift, bie 3&i[)l eines neuen
Xficiltjabcvö getroffen hoben, bie jebod) ber Öc»
ftätigmig einer miffcrorbentlithcii ©eneroloerfnmm*
iung bebarf. Die alte {^irnia bleibt fortbeftehen,

mcnn uon ©eiten beö auögcfdiicbcncn @cfd)äftö*

fübrcrö ober feiner Srben feine ©ermahrung ein*

gelegt wirb, biö fie noth (Kntritt beö neuen ©e*
fdjöftöführerö in feine Functionen nbgeänbert
worben ift.

«rtitel 24. ,

Die ©rben ober- Vlnfpruthhober beö öcrftorbciicii

ober auögcfdjiebeticii ©cfcbäftöfübrerö werben Stom*

umnbitiften ; fie fütinen in feinem gaHe unb unter

feinen Umftäuben bie «nleguug ber Siegel an
©lieber, Dofumente unb SBertbftücfe ber ©efell*

fchoft oerlangen, nod) bereu giquibatiou beantragen
ober Oppofition ciiilegen, überhaupt feine Wa&*
regeln ergreifen, bk baö geringfte ffiiiibcrnifj in

beit ©nng ber ©efdjäftc ber ©efcllfebnft bringen

fönnten.

gnbejfcit, um bic gntereffen beö ©erftovbenen
ju wahren, ift beftimmt, baß ber ©ewiniiaiitbcil

entnommen wirb uon bem burdi bie ©ilauj feft*

gcftellten ©ewinne beö ©ejdjäftöjahreö, in welchem
ber Job eingetreten, unb jiuar im ©erbältnig ju
ber 3eit, wnhrcnb welcher ber uerftorbciic ©e*
fdjnftöführer noch in gunction geiucfcn ift.

«rtifcl 25.

Die ©eftimmungen beö uorftehenben «rtifclö

fiiib binbeitb für alle Slftionäve ber ©efcllfchaft,

ilire ©ibeu ober «ufprudfbcrcditigteii
; fte ftub eö

cbcnfallö für bic ©liefrauen, bie SDJittbct jährigen,

bie mit Unterbiet ©elegteu uttb attberc Unfähige.

Äapitel IV.

©om 9luffid|tsratb.

«rtitel 26.

Die Uc6crwad)unn ber ©efcllfdiaft ift einem

aitö ber Witte ber «ftionärc gewählten Sloücgiunt

uon fünf Witgliebcrn anuertraut. Die ©eucral»

uerfaiiimliiug ernennt bic Slommiffärc für einen

3fitrnum uon fünf fahren ; fte fattit fte abberufeit

unb tuicber wählen, ©in .Wommtffar fdjeibet jebeö

galjr aitö. Joe ©inthcilung gernäft «rtitel 34 ber

abgeäiibertcn Statuten bleibt beftehen.

Feber ftontmiffar muff jelju «feien ber ©cfcCk

fchaft alö ©arantie für feine gübrung hintcrlcgcn.

SSJentt bie «ftien nicht bem Stommiffar gehören,

beffen Ceitiing fie garatitiren, fo mufj bei ber

Hinterlegung ber ©ante beö (Jiqcntl)ümere genannt

werben unb wirb bicö bei ber nächften ©encral*

uctfnmrnluttg befannt gemacht.

«rtitel 27.

Der «ufftditSratl) hat baö tHedjt ber Prüfung
aller ©efchäfte unb Unternehmungen ber ©cfcll*

fchaft, er hat bic 91 ufgabc über bie «uöfübnittg

ber Statuten ju machen, bk (Jonti unb ©tlniijctt

nachjufehen uub bie Stoffe* nnb ©ortefeuiHe*©n<bcr

ju rcoibireit, Wann er cö für gut crad)tet uub ber

©cneralucrfammlung einen ©cvid)t über baö ©rgeb*

iiig ber Prüfung ju geben ; biefev ©criditmuft jebod)

uorher ben ©cfdjäftöfObrem mitgcthcilt werben,

«rtitel 29.

Die Witglicber beö «uffuhtöratbeö nehmen an
ber ©ermalinug nicht theil, gehen feine perjönlidjc

©crbinblid)feiten ein unb übernehmen bnrd) ihre

giinctioncn feine ©crantwortlidifcit.

«rtitel 30.

Der bem «uffid)t8ratl) jugewiefenc ©ewinnantheil

wirb unter feine Witgliebcr jut Hälfte in gleidjcn

Jheileu,5iir.f)älfteiu9lnwefcnheitötbeUenauöge§ahlt.

Stapitel V.

©ilanj, 3nbfntiir. Diolbrnbtn.

«rtitel 33.

gebcö gabt, am 31. Dcjemher, fteUcn bic

©etd)äftöfül)ver eilte Inventur ber Slctiua unb

fßaffwa ber ©efcllfchaft auf unter ©eifümmg einer

3ufammeiiftcllung aller ihrer ©crbinblkbfcitcn.

ISö wirb eine ©ilauj gemadit fiir bk tßeriobe uom
1. Quli 1891 biö 31. Jcjcmber 1891.

gn ber giiucntiir liiuf} ber SBcrthucriuiuberuitg

ber gabriföeinridjtuiigen unb beö ©cfdlfdjaftö*

uermögenö ütcrfjmiug getragen fein. Jic SBaarc
in gabritotion, bie ©opftuffc unb bk fertigen ©ro*
bufte werben jum felbfttoftcnben ©reife angefegt,

jebod) barf biefer nicht höher feilt, alö ber Jageöpreiö.

i)ie ©cfd)äftöführer ftcllcit alöbanu bic ©ilang
unb baö ©cwiiiu* uub ©crlufMiouto auf.

Die «bfchreibung uuift wcniftcnS 8% (acht; auf
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beti $Bertt) ber (Sinrirfitungcn u«b 2% (jwci) auf
bcn 2Bcrtf) bev ©ebäubc betragen.

Die @efd)8ftSfilf)rcr übergeben tiefe ©tüde mit

einem fjeviefjt über bic ©efcWfte bcr ©efellfdjnft

bem «ufftd)tbrath roettigftenä einen Sfouat uor ber

orbentlidien ©cneraluerfamtnlung.

SBicr^c^n Dage uor biefer liegen bte Söilanj unb
bad ©cwrmt uub ©erluft«(5onto im @ef*(lfd)nft$«

ft^e tut öinfidjt bet «fttonüre offen.

«rtifel 34.

Som ^Reingewinn rottb jimÄdjft ein Riunnjigftci

Wenigfteub jur SQIlbuug eine« SieferuefOnb« ent«

nominen; bie ©ntnafjme hört jeborfj auf fobalb ber

SHefetuefonbd bab ©edjOte! uoin ©efdlidjn'tbfapital

crreid)t (j«t

9ladj biefer erften ffintnahme mirb eine jmeite

uorgenmnmeit, um eine erfte Dtoibenbe uön (fifttf)

5°lö uom «ftien«$'apital nnSjntfjeileu.

Dev Ueberfdjufe wirb tote folgt uertl)eilt:

1. Sebent bev ©efdtäftbriihm 9°/0 = 18°/0
2. gur Serfflgnttp bcr ©efcfjäftäfügver,

um je nadi ihrem Dafürhalten unter

bie (iontmib »citljeil
r
ju werben . 2°/0

g-ntfc einer SRuhtöcrtbdlttng

bie)er 2% fliegen fte bem fHeferoc«

foitbS jit.

3. Dem aufftd)tSratf) . . -
.

1

. . 5 0;
0

4. Den «ftionären . . . . . . . 75°/0

10P/ö
gatte, wo bie «fttonäre eine jmeite Diui«

benbe uou 5®/0 ober mehr empfangen, tuerben bcn

ÖSeitbaftSfühmm 2
®/0 flberlaffen uub bie 75®/0 ber

«fttonäre auf 73% rebujirt.

«rtifel 35.

Die Binjen unb Diuibenbeu finb jahlhar in

Süttid) an bcr ©efettfehaftbfoffe ober bei bem
Saldier bet @efettf<haft ju ber »on bett ®e
fihäftäfilhtern in Uebereinfiimmung mit bem «nf*
fiÄtbrath ju heftimmenben Adt.

Äa»itel VI.

8eneral»Strfamm(ungen.
«rtifel 36.

Die «fttonäre tuerben jufammen berufen bitrdi

2malige8 Sinnigen, mit 8 läge 3,0 *rcl)cuäe * t unb

8 Doge oor ber ©eneraluerfammlung, in bem
Moniteur Beige, in einer örüffeler unb einer

Ciitticher Bettung.

Die 3mammenberufungen enthalten bie Dageb
orbnung.

iw; l , .«rtifel 37.

Die ©eneral*58erfammlung mirb gebiibet aus

allen «ftionären, bic toemafleitS eine «ftie bcfi^cn.

Die «ftionärc müffen 10 Dagc uor bet ©erfnmm*
luttg bie 3n bl unb bie Stummem ihrer r'lEticn

angeben unb mevben jugelajfen nad) Sorjeigung
bcr ©tüdt ober einer ©ejdjeinigung, bafj biefel6en

bei bem in bev 3 l>famnten6ernfiittg angegebenen
Saldier hinterlegt mürben.

drittel 38.

Qebcr «Stionär faim jid) bei ber @eueraf«93cv*
fammlung buvd) einen anbereu mit einer eiufadjen

fchrifUidJen Scifmig uerfehenen «ftionnv uevtreten

laffcn; btffe Sßeifuttg mirb bem SBerid)t beigefügt,

«rtifel 39.

3eber «ftiunat hat fouiele Stimmen, alb er

«ftien bejtyt, feiner fann jebodj an bev 91 b»

ftümming tbcilnehmcu für eine « 1140 hl «tuen, bie

bao fünftel ber mibgegc&ciicii «ftien ober % bet

«ftien, für ujcldjc aligeftimmt wirb, ubevfrhveitet.

«rtifel 40.

Die orbuungbmäfjig berufene ©eneraluerfmnm«
lung uertritt bic Gkfummtheit ber «ftieu.

«rtifel 41.

«m jroeiten Dotmcvftag beb Wouatb «prii

{eben 30breb finbet bic ovbentlithe ©eneraluev«

lammlung ftntt, bic öen Sevidit ber ©cfdjäftbffihrer

unb beb «uffid)tbrnfhe& oiihürt, bic Silanj billigt

ober uernrivft, bie im «rtifel 31 Borgefehenen

(Snicnnungeit uolljicht, nud) bcfd)iiefjt über Sor«
fdjlfigc bev ('iofihiifrefii()rer, beb «ufftditbrathcb

ober wn «ftionSeen, bie über ein fyüuftd bev

«ftien uerfügen; biete SBorfipIdge iniiffen jebodj

auf ber Dageborbnuug bei ©ihmig ftel)en.

Die ©ittigung bev Öilnnj gilt alb (Siithebung

ber D5ei'iintmovtiidifrit ber ©efdläftbführer gegen«

ii6er ber ©efellfrftaft. Die ©erfaminlung befd)iiejjt

mit einfacher 9J?ehrheit uuter bera 93ovftge beb

i?räfibenten unb beb «ufftd)tbratheb.

«rtifel 42.

Die ®efd)iiftbführer, ber «uffidjtbvath ober «fti--

ouärc, mcicfie ein fünftel ber «ftien befiyen, fönnen

Seranlajfung ju einer ©etieralDcrfammlung geben.

Die gegenwärtigen Statuten |ef)cn fdion in ben

«rtifeln 3, 5, 7 , 21, 23, 44, 45 bie Sendung
einer foidjen Serfantmlung uor, unb jwar in bet«

fcl6en iOetfc wie bie orbentliche ©enevntucrfamm»
lung. Um einen Scfchlu| fajTen w fönnen nuifj

bie aufjerotbentUd)c ©enerafucrjammtung meiitgftenb

jwei Drittel ber «ftien umfaffen. 3ft biefe 3a¥
nicht erreicht, fo erfolgt in 14 Dageu eine jmeite

^Berufung in berfelben Söeifc unb biebmai fann

bie Scrfammluug bcjdiltegnt, wdd)eb and) bie 3«hl
ber uevtretenen «fiicn fei.

ffein Sefdjlu^ ift gültig, in bem burch tiefen

«rtifel bejeidjneteu gatte, menn er nicht bie bvet

Sterte! ber abgegebenen Stimmen bereinigt

«rtifel 43.

<gö wirb Don jeber Serfommlung ein ifkufaMl

aufgenommen unb eine «bfctjrift bauon burch bie

®cfd)ftft8füf)ter bem Sorphenben beb «uffuhtb*

ratheb jitgefteOt.
5



ftapitcl Vit.

Serläitflerung, auflöiuag, tügmtetien.

«rtifel 44.

Sei Ablauf bev Dauer ber ©eiellidjoft fmbct

bie Ciquibatioii ftatt, wenn eine aufeevovbentluhe

Öeueial-Seifammlniig uid)t anberd befct)loffeu hat.

Die Ökfcbäftdfübrer fiub frei eine neue Sevufnng

nid)t mehr anjunebmeu.

Unabhängig uan ber burd) ablnuf bed Dcrrained

herbeigeführten Sliiftöfuuü, fault bie ©efeflfrfiaft in

aufjerarbentlid)er ©eneralocrfnmmlung, eine fafdje

befd)Iiefeen, wenn bie atfnhtju ©vuube liegt, bie Sei*

fdpucljiing mit einer anberen ©efcOfdjaft ju beioirfeti.

f^alle bed Serfufted nun einem Viertel bed

©efeUfdiaftdfapitnled müffen bie ©ejehäftoführer

ber ©eneraluerfammUng bie f$»age bev ütufUifung

ber ©efettfehnft unterbreiten.

fflenu ber 93crLujl brei Viertel erreicht, fanu

bie ülufiaiiiug burd) aftioutire ai»äfle#wed)cn

werben, bie ein Siertel ber in ber SevfatiMnUng

»ertretenrn attieii befi^eu.

Slctifel 45.

Sei bet ülufliifung, aud welchem ©vunbe bie*

felbe auch erfolge, ift bie 31 rt ber Siguibatiun, bie

Saf)l ber Ciquibatoreu, bereu Soll machten uub Se$ügc

burd) eine aufierarbeutlidje ©cncvüluevfaunnlung

mit einfacher Stimmenmehrheit ju beftimmeu.

Slrtitel 415.

Die gegentoiirtigen Statuten crjebcu tiub ent*

{luftigen für bie ttrfdiieneurtt biejenigeu, welche

am 3. ^uli 1871 burd) -Aft oau £>eeui SJaffeige,

'jiotar in Cilttid), aufgeftellt würben.
1

gur olled, Wad nicht färmtid) auSgebrürft ift,

berufen jidt bie (Erfd)iriiencu auf bad ©efc^ uoin

18. 3Mai 1813, mit beit Seväiibcvungen, bie burd)

budjeuige uotu 22. 3Jiai 1&80 über bie ©fjefl*

idjnjten bebiugt finb.

91 r. 502 Tai Serjeichnifj ber Sorlefuugeu

bev lluiuerfvtät ju ©rcifdwalb im SMntcrbalbjahr

18417/98 ift erfchieneu uub wirb auf SSuiifch uo«

ber Unioerfitäto*ftou$Ici toftenlod jugejaubt.

'.'lachen, beit 24. $uli 1897.

Der 8Beflicrung3*^räjtbeiit.

3,u Scrtretuug: »ou 311 eu fei.

f)rrarbunno*n mtb öeUanntmaditntgen anderer feljörtr«.

»r. 568 3ttt»cUtt>UcU8ä an* *lle#*»eiafid|erimgdattftalt Diheinpronim.

Qn öeinäßljeit bed §. 23 bed Statutd ber ^mwlibitatd* uub 'JUterduerfwhcvuagdanftalt 9U)cm*

pvouiuj wirb hiermit jur öffentlichen Seijmmjj gebracht, bag int 9fcd)ituugdia(jre 1896 betragen Igabeti

:

1. allgemeine JHedjuuug: (SetriebbfonbS)
in tüaac r ut W<rtl)p«pitc«n vt-

»arf
|
«H Watt m.

Der Seftaub and 1895 .
496587 81 38806948 24

Die Einnahme pro 1890 12 847 530 15 8907729 75

Die ©efnmuiOGtnnnbme ...... 13 346117 90 47774077 99

Die Vtudgabe pro 1890 11953667 75 818581 19

fobafj eilt Seftaub geblieben ift uen . . . 1392450 31 46950096 80

2. 9teferuef«ub8:

l^r Srftgub mtb 1895 10765 51 | 1872571 75

Die (Einnahme pro 1890 73489 52 ! 63372 80

Die Gk*fan«ut*(Einnahine

Die aubgabr pro 1896

febafe ein ©eftanb uerblieben ifl uan . .

84255

63 775

03

20

-

1935944

8469

'.f; til

55

50

20479 83 1927474
.pllllfl

90

©efamuit'Seftfttib 1412930 04 48 883571
1

1

:’i 'JttiJV t:

70

|
5029*1501 3)1. 80 Sf-

Düffelborf, ben 23. Quli 1887. S«f»«»b.

Digitized by Google
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Rr. 5 64 ©crtcidittifi »er ©orlcfunßcti
an ber 5limiglirt)cu Vaubiuirttifcbnitlicltcn £iodifd|ulc

Zn ©erlitt X., ginialibcititrafte 'Jtr. 42,
im ©.'iutercemefter 1897 98.

1.

2anbroiril)fd)aft, gorftroirthfehaft uttb ©artenbau.

©eheimer ;Hegieniitg8rat&. profeffor Dr. Drtlj:

adgemeiner adet* unb Pflanzenbau, 1. Dheil:

©obenfunbe unb iSntioäffcrung be8 ©oben«. Spezieller

Mdcr* unb Pflanzenbau, 1. Df)«ü
:

gutterbau unb

©etreibebau. 2anbroirtl)fd)aflli(hc8 Seminar. ab*
thetlung: Pflanzenbau. Hebungen jur ©obenfunbe.

Seitung agnmomi|dj=pebologijdfer unb agri(u(tur>

djeniiidKr Arbeiten im Saboratorium (Uebungen im

Unterstehen oonPflanje, ©oben unb Dünger), gemeinfam

mit Dem flffifienten Dr. ©erju. — ©eheimer Regierung#-

rat!), profeffor Dr. Jüerner : Ünnbroirtl)id)aftlid)e

©etritbileljre. Rinboiehzud)t.2anbmirthfchaft!id)e©ud)*

füljrung. äbrife ber lanbroirthfchaftliehen Probufiioti8*

lehre. — profeffor Dr. fiefjmann: Ädgemeine D^ier»

Zudjtleljre. ©djafjudjt unb Süofllunbe. 2anbroirth*

j^aftlidje güttcrung8le£)re. — ©eheimer RcdmungS*
ratl), profeRor Sdjotte : 2anbtuirthfd)aftliche 'JMajcljinen*

lunbe. Prinzipien ber SRechanif unb Slnmenbung

auf tanbtnin^c^aUlid)e SLRafrtjinen. 3eichett* unb

flonftruttioniübungen
;

ptanjeichnen. — ©arten*

injpeftor flinbemutb: Obftbau. — Dberfärfter flott

meier: gorftbenuhung. gorftfdjut).

2.

9tatunoiffenjd)aften.

«) pf)t)ftf unb ©feteorologie. profeffor Dr. ©örn*
ftein: ®£perimtntal*Phhfi*, 1. Dhe 't- SRechanif.

j

Phhfifalifdje Uebungen. ©ktterfunbe.

b) (Ibemie unb Ded)tiologie, profeffor Dr. gleifdjer:

anorgnnifche unb organische SjperimentalKhemie.
©ro&ea djemiidjei praftifum. .(Meines cfjemifdjeS

praftifum. — prioatbozent Dr. grenzet : Sljemifdie

Unter) id;ung lanbroirthfchaftlid) midjtiger Stoffe.

— profeffor Dr. Detbrüd mit profeffor Dr. Saare
unb profeffor Dr. 2öitte(sf)öftt: ©ährungsgeroerbe

unb Stärlefabrifatiou mit Uebungen im flaboratorium

unb in ben ©erptdjafabrifen. — prioatbozent,

profeffor Dr. §Qt)butf: ©ährung8*Sf)rmie
c) 'JRineralogie, ©eologie unb ©eognofie. Pro«

feffor Dr. ©ruircr: SRineralogie unb ©efteinsfunbe.

©obenfunbe unb ©onitirung. Uebungen zur ©oben*
funbe. Praflijdtc Hebungen im ©eftimmen oon
ilRtneralien unb ©cfteinaarteit.

d) ©otanit unb pflanzcnoftpftofogie. Profeffor
Dr. flntj : Anatomie unb ÜRorphotogie ber pflanzen,

mit Demonftrationen. ©otanifd)«mifrojfopifd)erflurfu8,

im ünfdjlufj an oorfteRenbe ©orlefung. arbeiten für

©orgefd)rittene im botanifdjen Snftitut. — profeffor

Dr. graut: Pflanzcnlrantljeiten unb Pflanzenfdjufc.

pflanzcnpat^ologifdjeS praftifum. arbeiten für ©or«

gefdjrittene im jnftitut für pflanzcnpljpfiotogie uttb

pflanzenfdiug. — ®efjcimer RegierungSrath, profeffor

Dr. ÜJittmad : Sameitfunbe. ©erfälfdjung ber <

AahrungS* unb guttcrmittel, mit Demonftrationen.

— prioatbozent, profeffor Dr. Karl SRiider: ©runb*

Züge ber ©afterienfunbe mit befonberer ©eriidfichtigiing

ber 2anbmirtbfdjaft.

e) Zoologie unb DRierphbfiologie. profeffor Dr
ReRring: 300*°3> i: unb Oergleiebenbe anatomie, mit

befonberer ©erüdficRtigung ber Söirbeft^iere. Die
jagbbnren Säugettjiere unb ©ägel DrutfcRlanbS.

3oo(ogi|d)eS Repetitorium. — Dr. Sdjiemenz: Die
ber 2anb* unb gorftroirthfehaft mißlichen unb fd)äb*

lidjen gnfetten. — profeffor Dr. 3un&
: pbiifiotogie

beS tljierifdjcn StoffroecRietS. ©eiunbfjeitSpflcgc bet

tpaiiütE)icre. arbeiten im tljierp^pfiotogifdjen 2abora*

torium für ©orgefdfrittene.

3.

©eterinärfunbe.

Profeffor Dr. Diecferl)off: Seuchen unb paraptifche

Aranftyeitcn ber .fjauSttjiere. — ©eheimer Regierungs*

ratt), Profeffor (S. g. SRüder : Sefämofung ber

anfteefenben Dt)ierfranfl)citen burcR bie ©ie^jeudjen*

gefe&e uttb bie hierbei bisher erzielten ©rfolge.

— profeffor Dr. Sd)inalf>: anatomie ber fjauethicre,

oerbuttben mit Demonftrationen. — Oberrofarzt a. D.
flüttner: §ufbcleblag8lef)re.

*1. RedjtS* unb StaatSroiffcnfchaft.

Profeffor Dr. gering: ?tgranoefen, agrarpolitif

unb 2anbe3lutturgcfehgebung in Deutfchlanb. Rational*

ötonomifdje Uebungen. Reid)§* uttb preu&iicbeS Recht,

mit befonberer Rüdficht auf bie für ben Sanbmirtf),

beit 2anbmeffer unb flulturtechnifer ruidjtigeti RedjtS*

oerhältniffe.

5. fiulturtechnif.

©ehciiner ©auratl) oon ÜWünftermann : flulturtecRnit.

Snttoerfen fulturtedhnijdjer anlagen. flultnrtethnifcheä

Seminar. — R?eliorationS*©auinfpeftor ©rang:

iöaffetbau (SBafferbautedjnifchc-S Seminar), ©rüden*

bau. ©uttoerfen umffcrbaulidjer anlagen. fianbroirtf)*

fchaftlithe ©auleljre.

6. ©cobäfte unb RlatSjematif.

Profeffor Dr. ©ogltr: Iracircn. ©runbzüge bet

2anbe8oermeffung. p'raftifche ©eometrie. SRehübttngcn,

gemeinfam mit profeffor ipegemann. ©eobätifäeS

Seminar, ©eobätiiehe Rechentibungen. — Profeffor

Jpegcmann: flartenprojeftionen. Uebungen zur 2anbe8»

oermeffttug. 3f'chettübungen. — profeffor Dr. Reichel

:

$9here analt) ft4 unb analptifd)e ©eometrie (gort*

fefcung). Darftedenbe ©eometrie. ÜJiatfjematifcfje

Uebungen, bezm. 'Rachträge. 3ci<hcr,'>6ungen zur bar*

fteUenben ©eometrie.

©egittn beS SBinter*Semefter8 am lt>. Cltober,

ber ©orlefungen ätotfdjen bern 16. unb 23. Cltober

1897, — Programme finb burcf) baä Scfretariat

Zu erhalten.

©erlin, ben 25. Suni 1897.

Der Reltor

ber flöniglichen 2anbmtrth[chaftlichen §od}fcf|ule.

glcif^er.
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yit. 565 Sorlffutigcn

für »«« ©ltt»tuitt »fr yatt»u»irtl)i'(f)rtft

att »fr tttti»frflt&t &allc.

Xa® S53inter=Scmefter 1897/98 beginnt am
15. Cftober 1897.

Sion ben für baS 3Binter<©emefter 1897/98 ange*

geigten Soriejungen ber 5ief>3en Uniöerfität finb

für bie Stubirenben bcr Sanbioirt^aft folgenbe

f/erDorjiit/eben

:

a. 3n Siiirffidit auf fadpifienidjaftlidje unb

flaatiroiffenjc^aftlidje Sitbung.

Ginleitung in baä ©tubium ber 52anbnjirt^fdjaft

:

@et). 0ber*Meg.*9iaib iflrof. Dr. ßüt/n. — Slflge»

meine Jlcferbaulcfjre: Xerjelbe. — Allgemeine Xbier*

jud/tlefire: Xerjelbe. — Spezielle 4fjierjud)tle!jre

:

@el) 9ieg.=iRatf) Stof. Dr. Frei)tag. — ÜanbinirtEj*

fdjaftlid)e SSud/füljrung unb Abjcbäjjungälebrc : Xer*

fclbe. — aBoÜtunbe: Xerjelbe. — äRolfereiroejcu

:

Srof. Dr. Albert. — lieber Hiild)- unb SKaftnieb*

Haltung mit profiifdjcn llcbungen im 2Sertl)fdjiifjen

ber 2t)iere: Xerjelbe. — lieber Zü(btllI1 8 ber Kultur*

pflaugen: Dr. fjolbefteifj. — Siebboltung unb Sieb=

gucbt bei intenfiöftem aaubmirtljfdjafiäbetriebe: Xer=

felbe. — gorftro'ffenfcbaft : Sr°f- Dr. Groalb. —
Cbft* unb SBeinbau : Obftbuuiefjrer 'JJlüder. —
Srattijdje Xemonftrationen im Cbftbau unb in bcr

Dbftoerroertljung: Xerjelbe. — Sanbu>irtbjdjaftli<be

§anbcl«toiffcnfcbaft. SanbcSijfonomicratb oon ÜWenbel.

©runbjüge ber 2[)ier«81natomie unb =Sb9fi°togie:

fßrof. Dr. ißü|}. — Xie roidjtigften inneren Xtjier*

franlljeiten mit befonberer Serüaftdjtigung ber auf

ben SKtnfdjen übertragbaren 11)ierfranfl)eiten : Xer«

felbe. — Sanbioirtbitbaftlidje 'JJiajdjinetw unb (Seräi^e»

funbe: Srof. Dr. Soreng. — Kulturtecbnif, 1. Xbe *l

(Xrainage unb SSiefenbau, oerbunben mit llebungen

im Gntroerfen): Xerjelbe. — Sanbroirtbfcbaftlitbe

Saufunbe: 8legierung®*Saumeijter Knod). — Grpe«

rimemald)emie: ®eb- 3Jeg.*9latt) ißrof. Dr. Solbarb.

— Gbemijd/eä GoQoquium: Xerjelbe. — Allgemeine

tbeoretifdje unb pbpfifalijebe ßl/emie: ijjrof. Dr. £>.

Grbmann. — Unterjudjung unb Seitrtbeilung ted)*

nifd) unb lanbmirtfpd/flftlid) roidjtiger Stoffe: S*of. Dr.

Sauniert. — Slgtifulturdjemie, 1. lXt)fil (bie 91aiur*

gefe^e ber Grnäbvuug ber lanbroirtljfc^aftlicfjcn Kultur*

pflangcn): @cb. SReg.*91att) Stof- Dr. SKaertfer. —
Xedjnologie ber Koblet)pbrate, 1. 21jei( (gucfer* unb

©pirituöfabrifation): Xerjelbe. — Xedjuologie ber

ÄobIel)t;brate, 2. ‘X^eil (Stärfefabrifation, Sraucrei

unb SIpfelroeinbereitung): Dr. Glujj. — Zubereitung

unb flonfernirung ber Futtermittel: Xerjelbe. —
Cjperimentalpbpfif, 1. Xbc *l (fDledjanif, Slfuftif,

©arme): fßrof. Dr. 2>orn. — CSfcftrotedjnif : ^fjrof.

Dr. Sdjmibt. — Xljeoretijdie : Xerjelbe. —
SJngeroanbte ÜJied/anif

: Sr°f- Dr. Soreng. — @e»

fteinSlebre als ©runblagc ber Sobenfunbe : ©eb.

fReg.*9}atb iflrof. Dr. oon gritjd|. — Sftineralogie

Srof. Dr. Siibetfe. — Anatomie unb ^^tjfioloe|ic

ber ^flauten: ffjrof. Dr Kran®. — Sotanifdje®

Golloquium: Xerjelbe — lieber bie pflanjlidje Zelle

:

Srof. Dr. Zupf — ®ejd)td)te ber lultioirten 9läbr>

pflanzen: Dr. iu. Sdjulg. Sluügeiuäblte Kapitel

ber @emäcb?c: Xerfelbe. — Glemcnie bcr Z00l°9le:

Srof. Dr. ©renaler. — SluSgeroöljfte Kapitel aus

ber allgemeinen Zoologie: Xerjclbe. — Xie tftierifdben

Sarafiten be3 SOienfc^en: S r °f- Dr. D. Xajdjenbcrg.

— 91üfelid/e X^iere: Xerjelbe. — Sau* unb Seben

ber Z*lle ol® Ginfübrung in bie allgemeine Slnatomie

unb SfjDf'ül°8'( ber Sflanjen unb Xl/iere: Dr.

SranbeS. — Z00l°9'W) e® ßoOoquium: Xerjelbe.

— Sllbfiologic ber oegatatioen Sr °P'ffe

:

Srof. Dr.

Sernftein. — Ulationalöfonontic 1 . Xf)corct'Wer 2f)d(,

@e^. SReg.=9latb Stof. Dr ßonrab. — ®e[cbid)te

bcr 97ntional8fouomie: Sr°f- Dr. Xieljl. — Sraf*

tijd/e 9!ationalüfonomie: ISolfäloirtbfd/aitiSpoütif)

:

Xerjelbe. — ^JDtaititoiffcnle^aft : ©et). 9?eg.*tHatlj

Srof. Dr. Gonrab. — Sttlgemcine Staatslebre:

jjjrof. Dr. Fdebbcrg. — Xie @ogial»®ejel}gebung

beä Xentfdjen 9!ridje3 (©etoerbe* unb Slrbeiter Ser*

fitberungSrecbt): Slrof. Dr. Süning. — Xeutfdje«

^anbclsrecbt : ©et) 3.=9tatb Sr°f- Dr. Saftig. —
Sanbrairtbjd)aftäred)t : ©et). Serg>5Ratf). ißn>f- Dr.

Slrnbt. —
b. 3n 'Jlürfftdjt auf allgemeine Silbung, ins*

bejonbere für Stubirenbe öftrerer ©emefter.

Sorlefungen au8 bem ©ebiete ber S^ilofopbie,

Säbagogif, Siteratur, ©ejdjidjte, ©eograpbie unb ber

etljifcben SBifjenfd)aften Ijalten bie 'fjrof. ijjrof. Dr.
Dr. .‘papm, ffirbittann, Xrot/jen. Sinbner, Groalb,

Sai^inger, Upbueä, puffert, Kircbboff, ^ergberg,

©ommerlab, Ille, Srobe tc.

Xbeoretifdie unb praltifdje llebungen.

©taat»n)iffenfdbaft(id/e3 ©eminar: ©eb- 9lcg.*91atb

Sr°f- Dr. Gonrab. — ©tatiftijdie llebungen: Xer*

felbe. — Slationalöfonomijcbe llebungen
: Stuf- Dr.

Xiebl. — Sraftijdje llcbungen im dicmijdjen Sabo*

ratorium: ©eb 3leg.*'Jlatb Sröf-
Dr. Solbatb unb

Srof- Dr. XBbner. — ^ß^t)fifalif<f)fS Saboratorium

:

Srof. Dr. Xorn. — ÜJiiueralogijcbeä ißraftifum:

Srof. Dr. Siibecfe. — ^aläontologifcOe, geogolijdje

unb mincralogijcbe llebungen: ©eb- iReg. /Hatl) if/rof.

Dr. non gritfd). — SWifrojfopijcbe unb Sbbfiotogij^e

Sraftifa: Sr°f- Dr Krau8 . — Ärbeiten im frbpto*

gamijeben Saboratorium: Sro f-
Dr. ZuPf- — ®e*

monfirationen in ben ©laäbäufern: Sro f-
Dr. KrauS.

— ZuuluS'frfK llebungen: $rof. Dr. ©renacber unb
Dr. SranbeS. — llebungen im lanbuurtbftbaftlidp

pbpftologijiben Saboratorium: ©eb- Dber*9teg.*91atb

Stof. Dr. Kiibn. — llcbungen im ©eminar für

angemanbte 'Jlaturfunbe: Xerjelbe. — Xcmonftrationen

im ^tauätbiergarten be« larbmirtbitbaftlidjen Snftitut*:

Srof. Dr. Sll6ert. — Xemonftrctionen unb Gjrfur*

jionen für Stolfereiroefen: Xerjelbe. — ttfdje
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Hemonflrationen im Cbftbau imb in ber Cbftoer» I

wertbung: ObftbouIeJjrcr 3- SU/ütter. — 2fd)tu>[ogiid)<

©jfurfionen : ®ef|- ißcg 0)lat£) ^rof. Dr. SKaerdtr.

— 3t* tbntn -
äÄafcn unb perfpeftiöifdjeb .Qeicbnen:

.8eid)eittebrer Sdjert. — Olcituntcrric^t : llmnerfitätb»

leitlefjrer Schreiber. — lanjunterricfit : 'Inn^lefjrer

iHocco. — gecf|t> lin^ Hurnunterridjt: gcdjtmcifter

gefiel -
9tät)ere MujMunft erttjeitt b;e butrfj jebe ®ud)banb*

!ung ju bentetjenbe ©c^rift
:
Programm für bab

©tubiunt ber l> anbm t rt t)i dj af t an ber
Uniocriität £> a 1 1 e, Trebben, Sd)Bnfelb'fd)e ®er>

tagb»®ud)hanbtung. Sörieftidje Anfragen wolle man
an ben Utuerjeid)ncten richten.

.patte a/3., im 3uti 1897.

Dr. 3u(iu3 S?üf)n,

©et). Dbcr=5Hrg.*5Hatb»

orbentf. öffentl. ®roftffor unb Xirdtur
fccä lanbmirtf)fd)afllid)en 3u(iituie ber llnioerfilät.

9lv. 566 |lrrfonnl-|larijrid)tc».

®on bem '6vouinjia[»2lub|d)Uß finb btc tiotfi-

fteljenb nufgefübrten SJtitglieber unb ©tclluertrcter

beb ((iefigeu Öejirfb = Stubfdiuifeb fiti bie am 1.

b. 3)ttb. bcginnenbe fedibjäbrigeSlmtbpcriobe ;gcn)ät>(t

tuorben, näniltd):

9Jt itgl icber:

1. puper(j griebridj SBitticlin, (Xommcrjienvatf)

in Stachen;

2. Huhubc, ©tantbprofurntor a. H. in Stadien.

©tcKuertreter:
1. Hetiub, (Sommerjienrath in Stadien;

2. Jnlbot ©ujtau, (Sommerjtenratb in Stadien,

imb haben bie Genannten jid) jur Stnnabme ber

28a 1)1 bereit crtlärt.

Her .pert Cbev^rfifibent Ijat ben fomuiiffarifcben

©ürgcrmeijler SOSettemid) ju ©irfb juut Statt bei«

beamten unb ben ®eigcorbueteu Start öüttqcnbadi ju
©let)n, fowie ben ©eineinbenöerovbneten ißeter goief

f$«ttweib ju Gicfb ju ©teüuertrctern beb ©tanbeb»
beamten beb bie Sanbbiirgermeijterei ßitfb um*
faffenben©tonbebamtb6ejirfb auf ÜBiberruf ernannt.

Stngefteßt: ber ißoftprattifaut 28ent<el atb ®oft>
I

fefretar beim ®o (tarnte 5 in Stachen unb ber
j

Setegraplienamoärter Stugcmtepcr alb Hctcgrapfyen*
.

affrftent beim Helegropbe'namte in Stadien.

©mannt: ber ®ofta(fiftent ftoebting juttt Stanj* i

liften bei ber 0ber*%!oftbireftion in Stadien, ber

Hetcgrapbenaffiftent ©ilcmauu in Stadien juut

0)6er*2elegrapf)enaififtcrtteu unb ber (ßoftaffiftent

£>arid|cib in petlenthot jum ^ßoftöerwalter.

2?cr(et}t : ber 06er^oftafft|ient feinen non peinb*

berg noch Sßürfefen.

grcitoiHig nubgefd)ieben : ber ®oftucrwalter

pöoer in SBürfelen.

©eftorben: ber (Bojlucrwatter Strausberg in

9!ieberfrUd)ten.

Her Stpotticter Hart ©icherger hat auf ©runb
ber ihm ertheilten ©ettehmiguttg bie gr. ©dweiber’fdie

Stpothcfe in Stachen übernommen
Her bisherige fvorftaffeffor ©d)utomf ift junt

Stöniglidien Oberförfter ernannt uttb bemfelben

uom 1. Stuguft b. ftb. ah bie burd) ®enjwnirunq
ihres bisherigen yntjahcvb uatant getoorbene

06cvförfterfteflc Stötgcn übertragen worben.

©nbgiiltig angeftetlt ftnb bie Seither cinftweilig

thätigeu Ccl)reritincn

:

1. ÜJJaqbatena ©nein bei ber fnttjo(ifd)en iöotfb*

fthute ju 28alborn im Streife ©upeit

;

2. ©innta Dtombad) bei ber fatholiidieu ®ott3*

fepute ju 9lothe ffirbc im Canbfveife Stadien.

2.kfauntmadiuua.
Sir. 5 <>

7

Had ©ntnbbuch ift ferner angelegt

für bie fJarjctlen

:

D 969 unb 1299/970 ber ©nucittbc Sttbntliaun«.

Sltbenhoocu, bett 26. ftult 1897.

St'üuigtidic^ SImt£lgerid)t II.

2Iefatuttmad)uttg.

91r. 568 Stuf ©runb beb §. 3 beb ©efefjeb

oom 12. Stprit 1888 wirb tjierburd) befannt gentad)t,

bag bie Stnlegung beb ©runbbudicb ferner erfolgt

ift für bie nadiftetjenb aufgeführten ©rnnbftücfc:

1. ber ©emeiube SKedtmtict)*

f^tur 12 9tr. 145/1, 1270/142, 135/4.

3-tur 13 9t r. 15

;

2. ber ©emetnbe (faß.
0tur 1 91 r. 50 N,

50“. 75/14;

fytur 2 9tr. 135, 136, 137, 264/1,344, 345, 346,

828/525, 603, 1098/604, 637, 778, 1232/184,

185, 737, 799, 1084/282, 1168/403, 683/2,

684, 68», 845/787, 241, 242, 687, 758, 759,

766, 770, 771, 1283/223, 1037/239, 288,

273, 277, 310, 743, 767, 734;

2r(ur 3 9tr. 36, 763/491, 861/508, 413, 412,463,
860/507, 864/510, 619/364, 620/365, 172,

601/343, 604/349, 506, 862/509, 708/383.

3. ber ©emeiube ficlbettid).

fttur 2 9tr. 109, 29, 30, 111, 28, 107, 99;

jtur 3 9tr. 371/19, 457/10, 9», 456/10, 104,

239/2, 100, 214, 79, 139, 354/298, 61, 13,

373/48, 385/150, 196/1, 226, 435/250, 277,

339/312, 342/316;

fylur 4 9tr. 62,835/203, 842/416, 840/416, 839/414,

847/418, 420/3, 9, 10, 213,45, 652/105,

129, 185, 186, 665/208 , 209, 370/1, 420/4,

775/500,47, 157, 346, 692/355,358, 700/404,

705/421, 639/4e>4, 502,504, 510, 511, 512,
Ria Ri R Roa 7Q3/VM •

gtur 5 9tr! 181, 209,' 338/20, 340/86, 341/86,

364/130, 233, 350/59, 74/1, 94, 219, 230,

258, 389/317, 327/19, 41, 307/2;

5-tur 6 9tr. 136, 238/28, 79, 7, ft, 196/44, 55,

56, 129, 130, 137, 31, 63, 88, 213001,
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215/124,220/147, 159,161,223/163, 163«,

202/183, 203/184, 190, 17, 239/29;

glur 7 9tr. 71, 147, 613/314, 184ß, 143, 167,

529/2, 16/2, 46, 47, 541/58, 98, 111, 112,

549/145, 270, 566/319, 605 »/333, 348,
528/373, 585/475, 505/99, 593/208, 594/208,

173

;

glur 8 9h'. 198, 324/238, 216, 267/1, 268, 18/3,

79, 89,311/92, 142, 143, 313/101, 163, 261,
269/107;

glur 9 9h. 13, 91/16, 31", 32;
glur 10 9k. 254/94, 150/18, 164/18, 165/18.

4. her ©emeinbe ©Icilmir.
glur 35 9h. 314, 319, 350, 386, 1047/387,388,

391, 422/4, 873/460, 466, 1053/651, 774,

1082/763, 814, 815\ 340;
glur 36 9k. 1903/552, 97, 1666/111, 141, 180,

1468/181, 197, 310, 1577/317, 1580/317,

448, 474, 612, 628, 745“, 752, 777», 844».

852, 870, 1860/914, 1770/1021, 1135,
544, 583;

glur 37 9h. 3789/6 je., 145, 176, 183, 3790/6 :c.;

glur 41 9h. 66, 69;
glur 43 9h. 1070/712, 1307/731, 1308/731;
glur 48 9h. 138

;

glur 50 91r. 940/0,14, 941/0,14;

glur 54 9h. 253/(1)8, 251/(1)8,254/(1)8, 252/(1)8.

5. her ©emeinbe .Öol)ti.

glur 21 9k. 109, 40;
glur 22 9h'. 813/218;
glur 23 9ir. 503/293, 294, 295, 331

»

;

glur 24 9h. 254, 58;
glur 25 9h. 176, «74/504;

glur 26 91r. 337, 306/1;
glur 27 9k. 199, 200.

6. her ©emeinbe
glur 12 9k. 712/76;
glur 19 9h. 29, 43;
glur 20 9h. 1816/112.

7. her ©enttinbe 9iö!Ijnt.

glur 1 91 r. 3543/20, 4559/21, 3646/3171, 2177,
3645/3171 ;

glur 3 91r. 790/611, 611/201;
glur 6 91 r. 1432/151, 1431/151

;

glur 7 9h. 567/134, 526/136;
glur 8 91r. 928/259.

Tic im §. 1 bed fficfetjcS uom 12. SIpril 1888

nufgefüljrtcn ©cfe(;e treten bemund) in ©emöfeficit

beS §. 3 bc6 genannten ©efetjea in Streift.

©emünb, ben 10. guli 1897.

StöniglirficS SlmtSgeridjt, 91 btt). III.

Skfiinniutadmng.
91r. 569 S)ie Shtlegnng bc8 @iunbbud)3 für

bie ©emeinbe ift erfolgt.

Con ber Stillegung ftitb ausgenommen bie

‘Parjcllcn

:

glur 1 9h'. 204/5, 210/23, 142/33, 209/23,

216/32, 141/33;

glur 3 9h. 190/138, 195/140;
glur 4 9h. 393/1

;

glur 5 9k. 410, 488, 113/2;
glur 6 9h. 250, 378/288;

glur 7 9k. 854/449,

glur 8 9tr. 1117/534 :c

gür Oie ttidjt anlegung8pflid)tigen ©ruubftiitfc

obiger ©emeinbe ift bic ©ninb6ud)üitlegung nur

;

erfolgt für bie '.ßarjelkn

:

glur 1 9k. 285/0,36

;

glur 3 9t r. 85.

Ss roirb ferner jur öffcntlicbeu Kenntnig gebraut,

bnj) nad)träglidi bie Slnkguitg bcs ©runbbud)*
erfolgt ift für folgeube, biSSjcr uou ber ©ruubbucf).

ankgungonägemunmenen parjcllcn ber ©emeinben

:

A) töevg.

glur 8 9k 313.

B) 1'oUaaü).
glur 5 9h- 195/51

;

glur 6 9tr. 13, 70, 87 ;

glur 13 9k. 138.

C) (VaflmuU).
glur 30 91«. 1455/354 (utib nid)t 1455/314);
glur 31 9t r. 595/22.

D; «iftlfl.

glur 1 1 9tr. 848 ;

glur 12 9tr. 1526/26.

E) t>£nlk»tl)al.

glur 8 9ir. 682/45.

Söciterljin ift mid/träglid) bie Sinlegung beS

©ruttbbudjS erfolgt für uadibenauntc, nur auf
Sintrag in ba8 SlnlegnngSocrfaljrcn mit aufju»

netjmenbe ©runbftütfe ber ©emeinben:
a) :.':oUetrttl).

glur 1 9tr. 215/116, 211/17, 204/27, 206/33,

35/1, 36/1, 213/38, 60/1, 61,217/86, 170/89,

141/116, 142/116, 144/116, 145/116, 146/116,

147/116, 148/116, 149/116, 187/1, 190/9;
glur 2 9t r. 608/275;
glur 3 9k. 907/1,908/1, 909/1, 910/1, 922,0/76,

924,0,56, 914/526, 916/539, 668/132;
glur 4 9t r. 1528/114, 315/1, 1532/671.

I>) fcrllrntlial.

glur 6 9t r. 833/442, 833/443, 450/1, 917/456,

918/457, 931/452, 932/451, 446;
glur 7 9k. 3/1, 7/1, 160/2,161/0,2, 162/0,2, 163/0,2

;

glur 8 9t r. 752/21

;

glur 11 9tr. 161/50, 248/0,50;
glur 23 9k. 1397/221

;

glur 30 9t r. 318.

c) Sdilfibci.
glur 20 9t r. 258/6. 45, 300/51, 53.

©cmüub (ßrifelj, ben 10. guli 1897.

fiSniglidicS SlmtSgeridjt, Sibtl). V.

fjitet^u ber Oeffcittlidic Slnjcigcr 9tr. 30.

Xnwf oon 3- ® leiden in SMadmi.
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Amtsblatt
bcv ftimtgltrfjeit fliegtcntitg 31t ^Iitrfjctt«

6Wd 38 . SuSqrgrbcn ju '.'Indien, Connerftag ben 5. Sluguft IS)» 1

}
1

3ulji»lt öcö if ctrfi«-(Ocfcl*lilattco.

9ir. 570 Ca« 33. Stiiif entgalt unter 9iv.

2i06: Vertrag jniifdjen bem TDcutjdjcn dicidic

uitb bem .<lönigteirf)c bcv 9iicberfaiioe über bie

Uiuerpgftuug bei Seudgtfciicvü auf 23urt’u;u, foitue

über btc ttetonnung, 33e6afung unb 33dcud)tung
bev ffagiftraßen ber Unterem« unb igrer OJiüii

bungen. 2$out 16. Cftober 1896.

^uijalt ber <*3r Tri*-Sammlung.
9»r. 571 Ca« 31. Stua emiiält unter 9fv.

9928: x’(llev4üd)fter CSrlaö uom 12. 9Jfai 1S97,

betreffeub btc 'Jluäübuiig ber qefunbljeitfl-polijci-

lid)cn ?lufftd)t ii6er bie ^rooiiijial ^luftnlteu unb
bie Sdmlaufftdjt über bie 2kouiu,fta(-3n>aitg«
evjicf)ungdaiiftaltcn. Unter 9fr. 9929: Staat«-
uertrag jwifdjcn fßrettfteu unb Sad)ieu»6oburg-
©otga toegett fperftdlung einer (rifeubalut tum
9fiebcrfü([bad) mtd) :}foffadi unb uon (i:6cr«borf

nact) SSeib^aufeu. 2;om 2b. Januar 1897. Unter
91 r. 9930: SBerfüguiig bc« ^ufti^iniuiftei«, be-

treffenb bie Slnleguug be« ©runbbud)« für einen
Sbeil ber löejirte ber 2lmt«gend)te 9Uben()uueu,
Sanft 33itl), llbenau, 33oppüib, Saftellauu, (£od)ent,

Sanft ©oav, gell, Saarorücfeu, Snavloui«, 9!eun =

firdien, Daun, 'jlriim, Saarburg, Stier, 33a>-
tuciler unb ©itburg. jjotn 24. ^ult 1897.

yrrurbniingen unb ürlianutmadiungru
brr yrotiittttal Öcl)t>röcu.

91 r. 517<9 93er oibnuttg,
betreffenb (vroff ttttttg ber Jagö.

tüuf ®nmb be« §. 2 be« ©efege« uunt 26.

fyebrunr 1870 über bie ©djuit^eiten be« SBilbe«

(©.*S. S. 120) in ißerbtnbung mit §. 107 be«

©efege« über bie guftänbtgfeit ber 3>crU)a(tuug«*
unb i3ern>«ltung$gerid)tcbe()ihbeu uom 1. 'lluguft

1883 (©.-S. S. 237) wirb für ben Umfang be«
fHegtevungsbe.vvC« Üladjeu für bn« ^aßr 1897 ber
Sd)(tiü ber Sdfonjeit feftgeiegt:

b) für »fcbljül)iter unb 2ßad]tdn auf ben 22.
b. 3Rt«.; io bag ber 23. ber erfte ^agbtag ift,

b) für .yafeu auf ben 14. September, io baft

ber 17» September ber erfte Qngbtag ift.

'llad)Cii, ben 3. Sluguft 1897.

Der 93ejirfeauefd)ug ju '.'Indien.

211 e cf b ccf c r.

Dettirönttugni uni» öcltanutmarfjutigcn
anberer *}cl|ot-öen.

SUfanutiimdiimg.
91r. 573 3" ©emdgheit be« §. 46 be«

.Uommnnalabgabegefcge« uom 14. ^uli 1893
(®ef.-S. S. 17>2) tuivb jur öffentlidjcn .ftciintniß

gebracht, bog ba« im laufenben Steucrjagrc
hnmmma(abgabcuf(id)tige fRcincinfommcit bcv in

'ftmtgcit belegcneit 33al)nftrc(fc ber Sladtett-

fD'laaftridfter (rifenbal)n*©efdlfd)aft an« bem 33c-

triebäjaljve 1896 au? 74 73 t 'JM. 57 $fg. feft*

gcfteHt warben ift.

•9 Bin, ben 2. Sluguft 1897.

Cer Sönig[id)e Sifnt&aljiifümmiffar.

91v. 5 74 tföuiglicfyc

laubtuirtltfdiaftlidic 'dfuöcmic yoppeloborf
itt SScrbinbung mit

ber 'Jibciuifdjcn (yricbriet)-ih3i(f>cliuet'UniucTfität 23omi.

_
Ca« Siiititer .yalbjaljr 1897)98 beginnt aut 21.

Cftober b. 3- gleichzeitig mit ben 3>orUjuugeit an ber

Umucrfität 33onn. Cer gefamtme für SSanbwirlhe,
Jt tt 1 1 u rt edjtti f er unb ©eo bäten beftinimte Segr»

plan umfaßt folgenbe 2$ortiägc unb Uebungen:
©eßeimer iKegieruugiratf), Cireftor, ^Jrofeffor

De.
(̂
reif)err uon ber ©olg : 33elrü'b«Ief)re (II. X^eit),

Slllgemeine (Sulturtedjnif (II. 21)cU), üanbiuirtf)-

fcgaftlid)«« Seuniar. 'fätofeffor De. ©iefeler: irrpeti-

mentdl-i'^ifif (II. 2>nil), '^ftjftlalijdje« iflrafti-

fuui, Sicmente ber i»led)a:ii{ unb yn&raultf mit

Uebungen, ßanb uirtl)id)aftli.fte
sftlajd)inen'mi!'e. 23ro-

feffor De. »frenaler: SlnorgamicbeSfpcnittcmal-Sljemte.

Sliemifcße« fßraftifttm, ©rmtbjüge ber Sßcmie, iiattb*

tmrt[)fd)aftlid)c lecßnologie. 'ISrofeffor Hall : Xraciren,

füfctbaöe ber fleinftrn Quabralc (für II. 3«l)rg.),

2beorie ber Söeobacßtuitgäfeljler unb tUlctljobe ber

fleinften Cmbrate (für i. 3al)rg.), ©eobätifdje«

Seminar, Uebungen int 'JfineUiren unb 2racimt,
Ui bungen itt fUfetßobe ber fleinften Cuabrate. $ra>
feffor ür. 33dtmamt: Ste.eometrie uttb jpgäviidje

Xrigoitometrie, 2tnalgtifd)e ©eomeirie uttb jlnalgfi«,

Dfatt)ematl)ijc^e Uebungen. fjlrofeffor .fwpperg:
33rücfen-, äSegr-, Scßleufen- unb äöcgebau, Slanb»

u>irtl)jd)aftltifte 33aufuiibe, 33auted);üid)e Hebungen.

'Urofeffor De. ftamm : ftinbt)ie!)pid)t, Scfjafiudji.

Spezieller ifjflanjenbau (©etreibebau). 'f3rofc)for De,

Goo



SHeinfjerfc: ©raftifdje ©cometrie, ©eobätijcffei Seminar

(für II. Sabrgang), Uebungen in 2anbmefs= unb

3nftrumcntenfunbc, foroie in ßarteugeidpen, Uebungen ,

in barfteflenber ©cometrie (fotirtc ©rojeftioit). ©ro« :

feffor Dr. ©o^ltmann: WHgemeiner ©ffaitjenbau

(©flanken*, Klima = unb ©obenlef)re), Demonftrationen

im fiaboratorium bei ©erfudjifelbei. ©rofeffor Dr.

ipagemann : fidgemeine Hijierphpftologie, Ilfier*

pf)tjfio!ogijd)e8 ©raftihim. ®arten*3nfpeftor ©eifjner:

Obftbau, Diujsbofgpflangungeit. ©rofeffor Dr. ©otljein

:

©otf8wirtf)id)afti[ehre. SDIeliorationi » SBauinfpeftor

Klingel : Spezielle Hulturtedfnif, Hufturtedjnifdfe

Hebungen. ©eb.-Sergratl), ©rofeffor Dr. 2aipeprei:

SÄineralogie, 2Jiineralogiid)e Uebungen. ©rofeffor Dr.
j

2ub«ig: ' fianbiuirtljfc^afttidje Boologie, ' £h*ii-

©TofefforDr.iRofl: ©flangemSlnatomie mib©ht)fio(oi)ie,

©f)t)fiologifd|e unb mitiojfopifdje Uebungen. Dcparte»

menti='If)ierargt a. D. Schell : Slnatomie unb

‘^J^qftologie ber $auitf)iere, Weitere Krauftjeiten ber

.'pauithiere. ?lmtirid)tcr, ©rofeffor Dr. Sdiumadicr

:

2anbmirtl)ftbaftire<bt. fforftmeifter Sprengel
: fforft'

;

cinridjtung, gorftbenufcung. ©eheimer SIRebiginal»
|

9iatf), ©rofeffor Dr. greitferr non la Palette St.

©eorge: gijdjgudft.

Stn ber Mfabemie «erben fo«ob( 2anbroirtbe
roie ftulturtedjnifer unb © eobäten (2anbmeffer)

auigebilbet. Die Sanbmirtbe tönuen und) groei«

jährigem Stubium eine IHbgangiprüfung ablegen,

«eldje fte gu 2rbrer ' begra Dircftorftcden an tanb-

«irthfcfjaftlidfen ©Jinterfdfulen unb Wtferbauf(f»uteu

befähigt
;

bie mit ÜÄaturitätigeugniß nerfebenen 2anb-

roirtbe «erben nadb breijäbrigcm Stubium gur Staats«
Prüfung für ßeljrer ber 2anb«irthfchaft
an 2aubn)irt^fc^aftäfc^ulcn guge!affen. —
0ür 2anbmeffer beftefjt an ber ütfabcmie eine

Hönigtidje 2anbmefjcr*©nifHngi'Hommiffion. Die

Prüfung für 2anbmeffer ift für ade, bie fidj

biefem ©erufe «ibmen «öden, obligatorifd) unb
fann nndj groeijährigem Stubium abgefegt «eiben. —
ÜUJit ber ©rfifung für 2anbmeffer ift biejenige für

Hulturtedjnifer perbunben
; febtere fann aber and)

getrennt oon ber crfteren ftattfinben.

Die an ber Äfabemie ©oppeliborf anfgenommciten

Stubirenben «erben bei ber Unioerfität ©onn
immatrifulin unb genießen ade ittetfjtc oon Uniucrfitäti«

Stubenten.

9leu einlretenbe Stubirenbe haben bei ber äMbung
gur Äufnaffme außer ben Uiadjioeifen über Sdjul

unb ©erufi«©orbilbung ein Sittengeugniß don ber

©oligcibehßrbe ihre« festen Slufentßaftiortci beigu*

bringen, äXinberjährige außerbem eine ISinmidigungi*

erffärung bei ©ateri ober bei Sormunbei. Kommen
bie Stubirenben unmittelbar non einer anberen ,‘podj-

fdfule, fo ift bai Hbgangigeugniß oon biefer oorgu*

legen unb ein befonberei Sittengeugniß nidft erforberfid^.

(Sin 3ntemat ift mit ber Slfabemie nidjt oerbunben.

Sie Vlfabemifer tno^uen in ©rioatf|äufern in ©onn
ober ©oppeliborf, unb finb SBohnungen mit unb
of)ne ©eföftigung, ben oerfdjiebenften fJBünfdjen unb
Slnforberungen entfpredfenb, in auireidfenber $ahl
oorßanben

Die URietffe für ein 3immer beträgt monatlich et«a

20 ©Jarl, mit ©efßftigung GO ©Jarl unb barüber.

©litlagitifdj im SHeftaurant foffet 60 ©fg. unb meßr.

Die Höften für ben gefammten Unterhalt einei

Stubirenben fteden fid) bei mittleren Änfpriidjen

etma auf 100 bii 120 ©Jarl monatliib, affo im 3aßr

(für 8 Stubie«3J2ouate) auf runb 800 bii 1000 ©Jf.

(offne Stubiemftonorar).

Jluf Anfragen «egen ©intritti in bie Stfabemie

ift ber Untcrgcicfjncte gern bereit, febroebe geroünfdfte

näf/ere Jluifunft gu erteilen, ©rofpefte unb

Stunbenpfäne terfenbet bai Sefretariat ber

flfabemic auf Vlnfudjen foftenfrei.

©oppefiborf bei ©onn, im 3ufi 1897.

Der Direftor

ber Hönigf. fanbmirtbidjaftfi^en Äfabemie:

Dr. f^rcifjerr oon ber ®o(p,
©cf) ©eg.oHatb

u. o. ß. ©rofeffor an ber Unioerfität ©onn
9ir. 57.5
Dev fpcvr Obcrr©r5ftbent bat ben ©emciitbe*

©orftcßcr ^ufef ;)(oeb gu Hepenbcrg auf ©Jtberruf

gum Stclluertrcter bei Stanbeibeaniten bei

bie Sanbbürgermeiftcrci Hepenberg umfaffenben
Stanbciamtibcgirfä ernannt.

Die fcit^erigcn «iffciifrfinftlidien ^»üffilebret

Karl ©artl) unb Sluton tRofjrbnd) ftnb ju C*bcr>

(cßrent ernannt unb an ber Obmcal|rf)ule gu

?farf)cn angeftrdt «orben.

Der (piilfigeicfjncr iRobert Dalerfi aui ©tobe

ift uont 1. ©eptember b. ^ji. ab mit ber com*

miffarif<f)cn ©cr«altung ber burd) bai Sfbleben

bei Hntaftcrgcidincri fjricfing oafant geworbene

Hataftcrgeidjncrftedc beim Hataftcramte Düren I

beauftragt «orben.

Die burd) bai Slblcben bei Cberfovftmeifteri

(£uen gur ffirlebignng gefommene Oberforftmcifter*

ftede bei ber ^Regierung in Slmpen ift bem Ober«
forftmeiftcr oon Oicidjcnau gu 3Retfeburg ocrliebcn

«orben.

Ccffentfidic Vabung.
!Wr. 576 Qu ©nd)eu betreffenb bie Anlegung

bei ©runbbudji für bie ©emeinbe ©uffenborf
«erben gu bem auf 3Xitt«oct) ben lö. ©ep«
tember 1897, ©ormittagi 11 Ulfr, oor bem
nutcrgeidineteu ?lmtigcrid)tf anberaumten Demtine
oorgefabeit, bie (Srben unb SHedjtinadjfolgcr ber gu
Qmmenborf «obnbnft geioefenen (Sfjefrau Sltfcreri

^o^aim ©anii, Sfnna Hntfjarina geborene CEffer,

bereu SRamen unb Sfufentßaltiort unbefannt finb,

gur SBabrung ihrer fHedite an beut in ber ©emeinbe
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SSerben feine Anfprütpe gcltenb gemacht, ober

erfdjeint im Sennin SRiemanb, io werben als

(Fi gentfjümer ber fJarjelle in bad ©runbbuch ein»

getragen toerben : „bie ©rbett unb (Rechtsnachfolger

bev in gmnienborf oerftorbenen ©hefrau Acfererd

Johann Sanid, Anna Statharina geborene Gffer".

©eilenfirchrn, ben 30. guli 1897.

königliches Amtsgericht II.

Skr. 577 &etamtttttad)unß.
tytuefdiiufifriftm für ben Vanögcriditebfitrf

Stadien.

Sic jur Anntelbutig uon Ansprüchen jur ©in«

tragung in bad ©runbbuch oorgeßbriebenc Sind»

fd)lufifrift uon fedjä 3J?onaten Ijot begonnen für

bie ©emeinbett
bed Amtsgerichts»

bejirfd
unb enbigt am

Sarmen Albenhooen 15. (September

1897

bie bie politifihett

Qäemeinben jpeim»

bach unb £iafcn=

felb umfaffenbe
©emünb n

Äataftergemeinbe

^etinbad)

Slatten
ff

15. ganuar
1898

Oibtwciler ©eilcnfivchen ff

katajlergemeinbe

Ißuffenborf, um»
faffenb bie @c»
meinben puffen» * ff

borf, fiooerich unb
glouerich

©chleiben Albenhooen ff

URerjenhaufen // ff

©ierdborf
// ff

Sie bieSbejüglidjen Seitimmungen bed Uüeie(jcö

uont 12. April 1888 lauten:

§. 48. Sie nidjt bereits uon beut Amtsgericht

uorgelabcitenfkrjoneu, mcld)e oevmeinen, baß ihnen

an einem ©runbftücf bad ©igenthum juftefc, foroie

btcjcnigeit fSerfonen, welche uermcinen, baß if/nen

an bem ©runbftücf ein bie Serfügung über bad«

felbe befchränfcubed (Rccft ober eine fptjUothef ober

ixgenb ein anbered ber ©intragung in bad ©runb»

buch bebürfenbed 3Rerf}t juftefje, gaben ü>rc Anfpriiche

nur Ablauf einer AuSfajlufifrijl uon fcd)d konnten
bei bem Amtsgericht unter beftinnnter fatafter»

mäßiger Sejeidjnung bed ©runbftücfd anjumclben.

§. 50. Siejenigen, meiere in ber geit uom Sc»
ginn ber im §. 48 bejcichneten grift bis ju bem
ynfrafttreten ber cingefü^rten ©efeße bad ©igen»

tf)um ober ein anbered in bad ©runbbud) ciiuu»

trageitbed (Rerf)t erworben haben, muffeit badfelbe,

falls bie Anmelbung nicht bereits früher erfolgt ifl,

uor betn gnfrafttreten ber eingeführten ©eieße
anmclbcn.

§. 51. Son ber Scrpfliehtung jur Anmelbung
finb biejenigen Screchtigtcn frei, inclche ber ©igen»

thümer in ©emäßheit bed §. 44 9Ir. 4 uor Ablauf
ber AuSfchlufjfrift (§§. 48, 50) bem SlmtSgericpte

angemelbct hat.

§. 53. 28er bie ihm obliegenbe Anmelbung
unterlaßt, crlcibct ben (Rccbtdnacbtbcil, baß er (ein

(Recht gegen einen Srittcu, luclchcr im vcblid)cu

©louben an bie (Richtigfeit bed ©runbbutbd bad

©runbftücf ober ein (Recht an bemief6en erworben

hat, nid)t gelteub machen fann, unb bafj er fein

Sorjugdreajt gegenüber benjenigen, bereu Rechte

früljer ald bad (einige angemelbct unb bcmnädjft

eingetragen finb, uerliert.

gft bie 28ibcrmflid)feit eines ©igentbumdiiber»

ganged nicht angemelbct morden, io finben bie

Sorfd)riften bed erften Slbfa^ed nach Ütaßgabe ber

Seftimmungcn bed §. 7 Anwendung.

§. 7. S>ad (Recht, einen ©igenthumdü6ergang
rüdfgiingig ju ntadien, wirft, fofern bie 2Biber»

rufltchfeit bed Ueberganged nicht im ©runbbuch
eingetragen ift, gegen einen Srittcu, welcher ein

JRedjt an bem ©runbjtücf gegen ©ntgelt erworben

hat, nur bann, wenn jur geit bie|ed ©rwerbed

ber gaü ber (Rücfgängigmachung bereits eiugetretcn

unb biefed bem Sritten befannt war.

gti Aitfchung einer traft ©cfeöed eintretenben

SBieberaufhebung eined ©igcnthumdübergangeS

finben bie Seftimmungcn bed erften Abfahed ent»

fprechenbe Antoenbung.

Sic königlichen Amtsgerichte,

Abteilungen für ©runbbuchfachen.

Sefanntmactinng.
5Rr. 578 Sad ©runbbuch ifl ferner angelegt

für folgenbe ©runbftiicfe ber ©emeinbe (forneli»

münfter:
glur 1 9lr. 583/0.71, 577/70, 578/70 unb glur 4

9h. 1122/548.

Aachen, ben 23. guli 1897.

königliches Amtsgericht, Abtf). VIII.

Scfanutniadiung.
5Rr. 579 Sad ©runbbuch ift angelegt für

bie ©emeinbe (fodlar mit AuSfctjlufi:

I. ber anlegungspflichtigen ©runbftücfe:

glur D 9h. 142/2, 531, 1953/1234, 630/3, 631,

957, 1817/1382;

glur E 91t. 1610fl9, 1543/40, 89, 1796/90,

1798/92, 1860/211, 1566/311, 1213/9,

1405/329, 373, 1418/477, 863, 1619/133,

1192/134;
glur F 91t. 10, 51/29», 51/32, 51/42;
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gtur G 9h. 202/69, 212/76, 239/112, 249/122,

140/133;

tut H 9lr. 4;

lut J 9h’. 1230/121, 962/269, 1009/409, 348,

1162/284, 1 163/285, 1158/284.

II. bet ntd)t anleguiig$i)flid)tigen ©ruubftütfe

:

Stur D 9h. 859, 547, 224, 227, 244, 313, 716,

944, 1723/1028, 1076/2, 1310, 1438/243,

579, 943, 128, 199, 291, 304, 664, 703,

741, 828, 849, 1082, 1266, 1271, 142/1,

477, 491, 511, 795, 817, 883, 898, 954,

966, 1187, 1092, 1236, 1013, 1017;

glur E 9h. 1538/35, 1393/233, 309, 309c, 998/447,

252, 1508/518, 908, 1221/232, 1514/519,

727, 286, 374, 417, 471, 1484/561, 575,

583, 601, 608 M
*, 705, 710, 713, 831,

1829/127, 279, 556, 799;
glur F 9h. 51/8, 347/52, 396/52, 84/51, 88/51

;

glur G 9h. 167/64, 277/64, 280/64, 281/64,

225/95, 228/98, 127, 128», 268/129, 260/134,

136, 138, 217/80, 437;
gtur J 9h. 712/6, 713/6, 1245/110, 1243/111,

1249/112, 1247/113, 721/200, 1187/575,

1183/576, 1248/112, 101, 1246/113, 114,

574, 1188/575, 1189/576, 1113/109, 154,
1244/110, 1242/111.

III. ba$ ©vunbbudf ift angelegt füt folgeube iiicfjt

auleguuqöpfltdjtigc ©rmibftütfc

:

gtur D 9h. I4i; 928, 1855,0,1012-537;
gtur E 9h. 356;
glur F 9h. 51/43, 83/51

;

glur H 9h. 99/2, 202/0,84-99.

91(bent)0üen, ben 30. guli 1897.

S?8niglicf)c$ 9hutSgeridjt II.

Scfanntmadfung.
!Wr. 580 3Me Anlegung beS ©vuribbudjcS

für bie ©emeinbe '.Bhgöctt ift ferner erfolgt für
bte ^arjelle D 408/1.

©eilenftrdjett, ben 28. guli 1897.

StönigltdjeS 91ntt«gerid)t II.

Vcfanutuuutiuttg.
9h. 581 ®ie Einlegung bes ©runbbudjS für

bte ©emeinbe Söaffcttbcrg, ausgenommen bie

ißnrjellctt glur 1 9h. 430/51, glur 2 9h. 279,

glur 3 9h. 70, 71, 2446/188, 2569/362, 1396 ift

erfolgt. /

Reinsberg, ben 3. 2luguft 1897.

ItBntglidjeS t’lmtSgeridjt, Slbtf). IV.

jMcrtu ber Oerfcntlidie Slnjeiger 9h. 31.

2>ni(f oon 3- Stericn in Sladjtn.
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bcr Rönigtidjcn DJegimutg jit iUadjcn.
_J/, j-jil j

~~

atiid 84. Wuägegchcu ju Stadien, Donnerstag bcn 12. Äuguft 1897

Inhalt Her lUidja-bSefebblattr#. gefangen mecbot, toenn fit, »on bcr Äopffpi^e

!Nr. 588 Da$ 34. ©türf enthält unter 91r. bis ptut Snbc bcr ©dpanjfloffe gemeffnt, nidji

2407: Betaiuitinad)ung, betrefftnb bte bem intet« minbeften« folgtnbe Sänge Ijabcn: cm
national*« Uebereinfommctt Über ben (Stfenbalfn» ©tör (Actpensar sturio L.) 100

frodjtoevfeijr beigefligte Siftc Born 29. £tult 1897. Sadj« (Salm) (Sahno salar L.) .... 00
Unter dir. 2408: Befonntmodinng, betreffcitb bn® (Sro|e SJlaranc (®?abue«9)iaräne) (Core-

luBerfrafttretcn beb £>atlbel8* uitb ©rfuffntir« gonus marapna Bloch) . 40
Vertrags jmtfdjcn betn Detttfdjen Bridje unb bn- ©anbart (3anber) (Laeioperca «aiuira

Ortentalifdjen ftMuttit Kruaunp. Bom 31. (Juli Cov.) . . .

1897. Da# 35. ©tikf rntltfilt unter Br. 2409: Stapfen (Jtaapfen, 3taapf, Schieb) (Ar 35

Betorbnung, ffctteffenb bi« anberweite Betneffung pius rapax Ag.) .

bcr BMtttoen« unb SÖaifeugelbtr ffi« feit hinter- Wal (Anguilla vulgaris Flemming). .

Miebenen b«r dlddfsiSttnfbcamten. Bom 26. Auli Barbe (Bigge) (Barons fluviatilw Ag.)

1897. Unter 9k. 2410: Befonntaiacbnttg, betrejfenb Blei (Bradjfen, ©raffe) (Ahrami»

bie ßittridgung unb ben Betrieb ber Butbbrudcreten brama L.)

unb ©djTiftgie&etcien, Böm 31. $ult 1897. DqS SadjSforeßc (3Keerforette, ©tlfretfadiS,

36. ©tßd entölt unter 9k. 2411 : ©e)«|, betreffenb ®iranblatf|4,Xrump)(^almotruttyL.) 28

»ert ©eruWtnrif »mb bic Sttapneintyeilung ber SWnififdj (Äffe) (Clupea alosa L.) . .

Otte. Bom 26. gufi 1897. gintc (Clupea finta Cuv.) . . . .

.

Inhalt brr ©rfeb-Sammlnng. Jtarpfen (Cyprinus carpio L.) ...
!«r. 588 Das 32. Stiid enthält unter Br. Öfrfjt (Eso* fucitw L.)

9931: Bcrfüqung beö ^ufHjnrinifter« wegen Wuf* Sdptepd (St^nftptf, Borbfccfajnepn;

ftebuug ber ^ppätbefenänrtn' ju Watten unb ©t. edjter Sdjnepel) (Corcgonus oxyr

Bfcnbel. Bom HO. ^uli 1897. hyncbns L.) unb Dftfccfdjnepct

3UkrJjarf)fte ®rl*fe (Corngonns lavaretns L ) I

nnb btt Unrdj blefelbe» benötigten unb Sdjki (Sdjfeifjr, 8ftW);(Tincn vulgift»

rttneltTuioten IlrhunÖeu, Cuv.) . . .

«r. 584 BerrtbMttttO, • WInnb (Berfitng, ©erfarpfen,) Hanois
2()

Ueiteffenb btc ÄuSftt^ruug btä ffifcpereigcfeljcS in ber c«s bin* L.)

B^einproBiitj. Bern 23. 3uU 188«. Döbel («itcl, DirffoC '.lltinuc, ÜÄSne)

ötr VOilRdm. (Lnnciscrw rephalns L.j

uon @oUe$ Önabcit fibnig oon ©reufen tc. tforelle (Sabno fiirio L ) i

wrotbnett auf @runb mtb ptr Silniftt^rung beb
j

,r
' Ba|e (IWafrele, Brbfifd), SWttnbfifdtl

gij^ercigejcbeb uom 30. 3J?ai 1871 (@efej ©ammt. (Chondrostai#a nasn« L.)

©. 197 ff.) unb bcS ©ertrage? jwlfdfen ®*utft^lanb, W) Crtefe^). (Thymaltn* vnlgari*

ben 9Seberlanbtn unb ber ©djmeij, bctriflcnb bic Niluaon) . .

^Regelung b<er Sac^Sfildjerci im Stromgebiete bc« Rurauft^t (CarasSim vulgaris Nord-

Bt^in«, nom 30. 3unl 1885 (fHeid>«'@eft|)bl. öon mann)

1886, 192 ff.) für bie Bttemproornj nad) Hn !
?Metne B&ränc (Corcgonus ali.nin L.)

(ji'rnng beä BroontjiaOanbtageS, was folgt: fSot^feber (Leuciscus erytropl.thal-

3u §. 22 31fftr 1 bc* «Cfcfce». mus L.) . . . .

§. 1. Beim gifdjfßitg in mt§t geftbloffcnen @e» Baricf) (l'erca flnviatiU* L.)

Rjäfftrn flnbcn folgcitbc SBoifArtftni Wnwcnbung
:

©lüpf (Botltouge) (Leuci.Heus nuitus L. i

1 . Die gijdterci auf gifdjlaid) tft »erboten
;

glanbcr (©truputt) (Plenrontmtcs if< -

2. gip« bet nadibcnatmten Äbten btirfen nic$t ans L.) ........ „ , . . , i .
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ÄrebS (gemeiner glußfreb# unb ®bel* <sm

frebsS) (Astacus fluviatilis Rondelct

llltb Astacus fluviatilis Var. uobilit

Schrank) • 10 .

oon ber Sfopffpi^e bi* pm St^toün^ube ge*

rneffen.

Der iRegierunglpräfibent länn filr biejeittgeit ®c»

luäffer, in melden ©teinlrebje (Astacus fluviatilis

Var. torrcntiuin Schrank) öorljerrfdjenb üorfommeii,

ben gang bcrfelben mit fl Zentimeter Sänge, non ber

Jfopffpije bii pm ©tfpomi;cnbe gemcfieit, geftatten

Der aWinifter für Sanbioirthfchnft, Domänen unb

gorften ift ermächtigt, baß SDiwbeftmaaß für Sad)3

joreile auf 50 Zentimeter unb für glu§* mtb Ebel*

freb* auf 12 Zentimeter p erhöhen, auch für bie

oben nicht genannten Sptattfiid)nvten unb bie Dorfdj

arten äWinbeftmaaße oorpfdjreiben.

3. gifcf)laicb, imgleicfien gifdp; ber unter Ziffer 2

begeidjneten Urten, »eld)c ba* bafefbfl oermerlte

2Xaaß nicht erretten, fmb, wenn fie lebenb in

bie ®e»alt bes gifdjer» fallen, fofort mit ber

p ihrer Erhaltung erforberlidjen SSorftr^t tu e«

ber in ba* Sikffer p fefcen.

1.

3tn 3ntereffe ber gifchpcfjt, unffenjdjafllidjer

Uuterfuchunflen ober gemcimiü|}iger ÜBerfudje

fnnn bie MufftchtSbehätbe (§. 46 bei Üicfe(;eS)

einzelnen gifefjereiberethtigten b«4 gangen oon

gifd)eit unb Rrcbfen unter bem in Ziffer 2 be*

ftimmten SDIaaße jeitmeilig unb nüberruftich

geftatten.

§. 2. tBorbchaltlid; ber im §. 27 beb gifcherei»

gefefce* unb im oorfteljcnben t;.
1 giffer 4 p*

geftanbenen SluSnahmen biirfen gifehlaidj unb gifdje

ber im §. 1 3'ff« 2 bejcichnetcn jlrten unter bem

bafelbft angegebenen Maafje roeber feilgcboten, noch »er*

lauft, nod) oerfanbt roerben, ohne Unterfchicb, ob fie

au* gefchloffenen ober nicht gefchloffenen ©eraflffern

geroonnen finb.

Much biirfen nntermaafsige, aus nicht gefchloffenen

©cmäfjern S)erftaminenbe gtfd)e meber pm J()ron-

fochcn, noch pr gütterung bes 7M)cS, noch ptn
Düngen, ober p anberen mir'öfchafttidjeit ober geioerb*

liehen gutetfen oerbrancht, ober oernichtet, ober

unbraudjlw gemacht »erben

«u* übenoiegenben nrirthfdjaftlicheH ©rünben lann

brr iHegieruitgipräfibcnt jeboch jdtroeitig unb für

beftimmte ©emäfferftreden Ausnahmen oon legerem

Verbote plaffen.

S 3, gür beit betrieb ber gef^erei in nicht ge*

jdjf offenen ©emäffent treten na^folgenbe SSefdjränfun»

gen eilt:

,’Jn S-, ca 9t r. 2 bei ®efe|i{« unb Mrlifel IV b»8 Vertragt*.

1. ber töetrieb ber gifdjerci oon Samstag Äbenb
6 Uhr bi* ©onmag Wbenb 6 Uhr ift oerboten

(wöchentliche ©chonpit)

;

2 . in ben nadjbenannteu ©ernäfferni

| ». betn Sflfjein,

bi ben linf*feitigen guflüffen be* fllheiitS ooit

SÖoiiij abwärts, namentlich ber Erft,

c, ben rethtSfeitigeu jjuflüffcn beS Dihein* unter

halb ber Diuhr, namentlich ber Emjcher unb
'S ber Sippe, *

d, ber 3ffel,

0. brr SKofel,

f. ber ®Iie* unb bereit ßnflüffen,
1

K. ber ©aar,

h. ben linfSfeitigeu ^ufTüffcu ber ©aar ooit

©aatbriiefen bi» pr iWieb eittfehlic&lich,

1. ber Sahn,

k, aßen ©emäffeut, nörblich oon bet Siuic

Machen, ®jd|»eiler, Düren, ZuSftcdpu, iüe!]

lern unb »efttich oura (Rhein bi* pr 'JiieDet

länbifchen ©ren^e, namentlich ber Pie r,

3nbe, Süunn, ©chioatm unb 'JtierS,

finbet »ähreub ber geit oom 10, April bis gum
!t. 3uni einjchliefelich eine oerftärfte wöchentliche

Sdjoiljeit igrühiahrsjchoiyett) ftatt, berart,

ba& bie gifcherei nur an brei Dagen jebet in

bie Schönheit faßenben SBoche, oon 3ßontag

iöiorgcn iedj* Uhr beginnend betrieben werbeit

barf.

SHad) ^erfteßung ausreiihetiber ©djonreoiere

faitit ber tHegierungSpräfibetit ben betrieb ber

gifcherei au »eiteren prei Drgeu jeber in bie

Sdhon,pit faßenben Sitoc§e, im Änf4lu& an bie

in norftehenbera Äbja| fteig^ebenen Dage,

geftatten; .. *

3. in aßen übrigen, oorftehenb unter 2 nitht auf

geführten @e»äfferit ift ber Üktrieb ber gifcherii

»ährenb ber $eit oom 15. Oltober bis 14.

Dt'innbtr einichlteBlich oerboien (tiöinterjdjon*

,jetli; ber DiegietangSpaubeiit ift jebodj cruiädi

tigt ben gang pon Sachieu unb goreilen ju

geftatten, loenn bie ©enufsung ber gort«

pflanpitgöelemtnte (tHogen unb §(il<h) ber ge«

fangetten lai^reifeu ober ber Said; reife nahe*

ftehcnben gifehc pm ifioede ber fünftlidgen

gtjd)pd>t gefichett ift;

lärHfel III 9tr. 2 tw® Cecuagt» unt» 91r. 1 be* Sdjlufe'
prolotoU« bap,

4. im Dtheinftrom unb aßen tflebenflüffen befftlben

ift jebe SadjSfrirfierei mit »fegenSbetrieb »ährenb
ber 3«t oom 27. Itluguft bis jum 26. Oltober

einfchlkBlich oerboteu.

Vluf bie «rin [jetten SlelH'natme bei« WheinS,

fofern fie nich< oon üeibeu ©eiten mit bem
^auptftrome oerartig in Ükrbiiibmig flehen,

baß bie 3Banfc<rfiid)e jebero.it frei Imiburch

,tiei)en lömtew, finbet lehtetes Verbot leine

Ittmoenbuug.

§ 4, gür bie Dauer bet in §• 3 Är. 1, 2 unb



sir

3 &t*cidjntteii wöchentlichen nnb jährlich« ©djon^ittn
fuiui ber 'JiegimingSpräfibent an«nahm«rocife nad)

folgrabe gifdjereibctriebc (ulaffnt

:

1 ber gang Solcher gifd)e, toelc^c in gi öfteren

jjiigvu ptätlich A« erftheinen uub rajd) roieber

Au oerfd^minben pflegen, wie namentlich ?fcun*

äuge, Stör unb «Stint, !ann mit folgen ®c>
rathen, bk nur rum gang biefer gifdjarten bc*

ftirnml nnb geeignet finb, geftattct werben.

Diefeibe Hutnahme fann auch für ben Söfaififd)'

fang Augdaffeti inerben, jcbod) barf berfelbc im
Stromgebiete be« fRfjein# roährenb ber in §. 3
'Jlr. 1 befleichueteu wöchentlichen SdjostAdt nicht

geftcdtet werben;
2. ben gifdjent, welche bi« fogenannte ftitte gtfthe*

rd offne ftößbige Vorrichtungen mit Sefyne|<n,

tlrafen, Äftrben ober Wngein betreiben, tonn

gefiattet werben, bie aufgelegten ®ejeuge an#*

jtuiehnwi unb mteber auSjultgen, tnenn barau#

nadufteiligc fiinberniffe für ben $ug ber ©an»
berfifcEje nicf)f ja befürchten finb. Diefeibe

Wuena()me fann auch für bie nur rum Walfang

beftimmten unb geeigneten ftänbigen Vorrichtung

gen unb ©eräthe obengenannter Wrt gewährt
u merbrn;

3. ba« Wngeln mit ber SRuthe tan« jugelaffen

werben

;

4. im Sntert'ffe »DiffenicpoftfittjcT Unterfudjungen

ober gemeinmiftiger Vetfuche, ober für 3®e<fe

ber fiinfilicheu gifchAiuftt, ober rn blich jum
Schub« brr anberen gijehf gegen Vaubfifcfte,

fann, (»weit crforbtrlid), unter geeigneten Äon-
‘i trofwafttegeln ber gang einzelner, oben nicht

genannter gijeftarten au&tiahmämeije gefiattet

werben.

Vei jeber ©efiattung be« gifchfang« Wühmib
ber Sd)on,jäf«n ift ittbeft bie Verwmbuttg füldjer

an lieh erlaubter gangmittel au*pfch!ie|*n,

welche öorjtugaweije geeignet finb, bie junge

i .> gifth&rnt ju jerftSren.

©enn fenngenbe diueffitfjteit auf bie ®rljal»

trtag bei gifdjbeftanbe« bie« erforbern, fann
1

ber gifchtreibetrieb walirenb ber im §. 3 91t. 2

begeidweten grühiöftröfdjonAeit im ©ege ber 1

VfAirfä.^oliAeirerorbming für einzelne ®eroflffec

ober fflcwafferitrcefen ganjlif) nnterfagt ob«
über ba« oorfidjenb angegebene 'Dfoaft finge

jehränft, namentlich ber gang einzelner giid)

arten, ober ber @ebroud| befHmmter gangmittel

für bie Dautr ber Schönheit gan* uerbotett
1

Werben-. -i :\: .

>-.**'

(?. ü>. Set SHinifter iiir ßanbwirthüiiaft, Domänen I

uub gotfkn ift befugt:

1.

für diijelne ber oben im §. 3 Dir. 2 aufge*

führten öenwfier, fobolb biefefben für ben Huf«

feieg ber Söanber ftphe erfchloffen werben, bie

im ff. 3 9fr. 3 bejeidhnete tthtlerfdjonjeit ein*

Anfuhren

;

2. für ©ewäffer, wefche auf ihrem ifauf aiifter«

prengtiefjes OJebirt berühren, bie im §. 3 be

.fdchnete Oahreifchtmjeit im Sinoernehmen mit
ber betteffenben 'Jhidibarregieriing ju regeln unb

3. für ©ewäfjcr, wefche mehreren 'ftrobtttAen ober

fKegiermigöbeairfert angehören, bie im §, 3 be»

jeidhnele 3al)re«f<bon,(eit einheitlich ,fu regeln.

Diejenige Stelle bee ©emäffer, oon welcher an
aufwärts bie ©interfdjonjdt (§. 3 9fr. 3) beginnt,

full, jotoeit erforberlicb, burdh örtliche Don ber Staat#»

regierung her
:
fuftellenbc fDferfmale fenntlidj gemacht

werben.

§. <3. ©ähren b ber Dauer ber itt bem §. 3 uor»

gtfdfriebemn tuPchetttlidjen nnb jährlichen Schonfeiten

müffen bie burch ba# gifchereigejeg nom 30. ®fni
1874 nicht betätigten ftänbigen gift|mioorrid)iungeu

in nicht gefchfoffenen ®ewäfferit hinwegräumt ober

abgeftellt fdn (§ 28 bei ®efefce#)-

Soweit bit Sfüdficht auf ®rhaltung bei gifeh»

beftanbe« ei jfuläfjt, fann ber fRegierungSpräftbeni

Vluinaljmen tton ber tut erffen Vtbfah getroffenen

Sc frimmutifl snlafien (Ärt. Iil bei ©efe^e* oom 30.

'iHärA 1880).

§. 7. Die §§ 3 bi« 5 einfdjftefjltdh ftnben auf

bui Ärebifang feine «nroenbnng.

3n ber ßcit t>om 1. Sfooember bi« jfum 31, 3»ai

cinfchlie&tich ift ber gang oon Ärebfeu itt aßen nicht

gejthloffeiten ©ewäffern uerbolett.

gelangen Ärebfe wäf)renb ber nngeorbirdcn Schon*
jeit ftbenb in bie ©eronlt be« gif^er«, fo finb bie*

fclbeu mit ber jit ihrer ßrhnlttmg erforberlid)ett

Vorficht fofort wieber in ba* ffiaffer ju fe^eit.

3u !>. 22 diffee 8 be? Wetettf?,

§. 8. Vrim gifchfang tn nicht gcfd)Ioffenen ®e*

Wäffcrn ift oerbofen:

1. bie '.’liirocnbiiitg fchäblicher ober ejrplobirenber

Stoffe (giftiger Äöber, ober TOittcl .gtr Vfliiu*

bung ober Vernichtung ber gifche, Sureng*

Patronen ober anbere Sprengmittel u. f. w.)

(§. 21 be« ©efefce*);

2 bie Wnwtnbung oon Mitteln Atir Verwmibmtg
ber gifdje, al«: galten mit Schfagfebem,

(Babel r., Walharfen, S(teere, Stecheifen, Stan-

gen, Sd)icfiiDaffen u. f. W.

Der ©«brauch oon Wngeln ift gefiattet. Die
Verwenbung oon Speeren unb @tfen (nicht je*

• bodi ber kalharfett) fann jum ßweeft beä

Walfang« oon bem 9fegierung«prdftbenten in

bringmbeu gäflen unb nötl)igetifaH« unter

geftfehung einer beftimmten Ronftrnftion für

biofe« gangmittel au«nahm«weife gefiattet

werben

;

3. Da« ifufammentreiben ber gifche bei 9fad)t

t oermittetft Seiuhten ober gatnlit.



Stift

§. 9. Dljne Zrloafmifi ber i
!lu f fidjtütuljörbe (§. 46

bcä Gietege«) bürfen uidjt gejcf|foifeiie ßftwäff« gum

gtuecfe beä gifdjjang* Weber obgebämmt, noch abge

taffen ober auigefcfcöpft »erben.

§. 10. gijdpprijr«, gifehjäime unb bumit oerbunbene

fogenannte ©elhftfäitge für 8a# unb Wal bürfen

mi&er bem gälte einer beftefjenbeit Berechtigung nicht

neu angelegt »erben.

,')u §. 22 ,'büer 4 bts IMefegt®.

§, 11. Beim gifdjfange in nidf)t gesoffenen @e»

»äffertt bürfen uorbebaltlid) ber iiadjfolgenbcst Hu«*

nahmen feine ganggerätb« (Siege, GJeflechte tc.) jeber

2t tt unb Benennung angewetibet »erben, bereu Oeif»

nungen (Wiafchen) im naffeu fluftanbe an jeber Seite

(oon ber «Witte beä einen Knoten« bi« jur URittc beb

anbeten Knoten« gemeffen) nicht minbeften« eine Seite

oon 2,5 Zentimeter haben.

®ieje Worjdjrift erftreeft fich auf alle Itjnk unb

Slbtheilungtn ber ganggerätbe ; hei Stegen mit fo

genannten Kehlen finbet jeboch ba« Dtinbeftmaag

auf bie Kehle feine Hmorubung
Strtifct II bts Bertraae«.

3m Stromgebiete be« Whein« bürfen Treibncge

beim gijdjfange nur cmgemeivbe: »erben, wenn fie

itoijcben Ober* unb Unternimm (Ober* unb Unter*

Seine) nicht über 2,5 «Bieter breit ftnb. Zinwanbigt

Siege, tuel# nur |um gange oon Stör beftimmt

unb geeignet futb, ftnb jeboef) biejtt Befdjrärrfung

nicht unteanorfen.

Bei gauggeratlien, »eldje aueichliefjlieh jum gange

t>oit Hai tmb Sieunauge beftimmt unb geeignet ftnb,

»irb oon einet Moutrole ber Seite bet Öffnungen
über SWafchen ahgefeljeu. Wegierungäpräftbent

ift ermächtigt, Vi;t«mtbraeu nun ber Oorgejd)riebeitcn

atiafdjemoeite iiu gälte be» Btbütfniffe« für beftimmte

ganggnätlje unb brn gang beftimmter gifdjariett,

namentlich Stichling, Stint, Uecfeiei (2Kue), pgu>

taffen.

Senn bringenbe Mdfiihten auf bie örtialtung bei

gifchbeftanbeü, ober einer wnljoollen gifchart bie«

erfordern, fatut im Sege ber Söe,urf«*^oliKiotisorb

nung für eliuelne ©emätfer ober Gkroafferftrerfen bie

«mucitbiutg beftimmter f#bücbu ganggerathe gary

miigtidjlofien, ober in einer über bie obigen Bor»

fdjnften IjinauSgehenbeH ttrt unb Seife eingefchränft

werben.

,'(« g. 22 ,'jijfrr 4 be« («tjegtS unb Srtitct 1 be* Skttnifle*.

§. 12. Beim gifdjfange biirfe« flie&enbe ®ewäffer

»cber mittelft ftaubiger Borrichiungen noch wKtelft

am Ufer ober im glufebette befeftigter ober ueranfer

ter gifdjereioorrichtungcu (Benfe«, Sptrrnege) auf

mehr al« auf bie halbe Breite bei gewöhnlichem niebri*

gen Safferftmtb«, in ber fürjeften gerabeit 8s tue oon

Ufer ^ Ufer gemeffen, für beit |}ng ber Sanber-

fifdje wrfperrt werben.

SKehrere berartige gijehmioorrithtungen bürfen

gleich,(titig auf berfdhen ober auf bet entgegengefeg-

tet» Uferfeite nur in einer Sntfermtng oon einanber

auSgetoorfen ober angebracht fein, welche mhibeftco«

boi Dreifache ber 8angenaulbd|nmig be« gröfetrn

Wege« betrag.

SSrtHtl il »bfag 2 Bm ilartrasc*.

Bei bem gleichzeitigen Betriebe ber Xretbuegftjdie

rei mit mehreren Wegen muh her Wbttanb ber Wege

oon einanber minbeftena ba« Doppelte ber iiange be«

gräjjtm Wege« betragen.

Bit «. 22 jfiffet 5 be* lüeftgei.

§ .13. Der Betrieb ber gifcherci in fdj'ffbareu @t-

tonffern barf bie Schifffahrt nicht hinberti ober ftüren

gelte ober fchwimmenbe gif#reioorrichtungeii unb

alle fcmftigtn ganggerathe muffen jo cnfgeftcUt ober

ausgetegt fein, bafc bie freie gahrt ber Schiffe unb

gährenj fowie ber Safferabflufj in nachtheitiger

Seife nicht btfpnbert wirb.

§. 14. i!it mit ^anbhabung ber gifchtreipolyd

beauftragten Beamten haben bei S(tt«übtutg ihre«

JlmteS bie oorgefdiriefaettt Uniform ober ein ihr timt

bejeichnenbe« metallene« Sdjilb auf ber Bruft ,ut

trag«. 3Me non (üemeinbat, Bcnoffenfchafien ober

Brioatperjonen beftefliöt gtf#r<iauffehec haben bei

ÄuSitbimg be« Dienfte« ein »omlRegierungapräfibenien

feftrufetjenbe« Üblichen ju tragen.

Ser oon einem VlufftdjsSbeantten ober Änffeger

angerufen wirb, hat ^cm gyige tu geben unb

nicht eher oon ber Steile ju weiten, ali biß er baju

auebrüdltd) ermächtigt ift

if. ln. ^motberhmtbiimgni gegen bie Borfd)rtften

biefer Berorbnnng merbrn, infoweit bieftttwn tiidjt beit

©trafbeftimm ungen beä gifchtreigejege® o»m30. SRai

1874 (§§. 49 ff.) ober be« Strafgefegbuche« für ba«

SDeutfdie Weich unterliegen, mit ©elbftrafe hi« ju

150 S8ar! ob« $mft beftraft,

Qugleish (amt auf Stnjithung her bei ber Stuß*

Übung ber gifcherei oermanbten unerlaubten gang
geräths «lannt werben.

§, 16
, 3)er SRinift« fiir Sanbwirthf<hflft 5S>o»änen

uitb gtttften ift ermächtigt, bit Borfdjriften biefer

Betorbnttng über bie Beidiränlumj be« gifcherei*

betiiebe«, über o«hötene gangmittel unb über bte

Befchaffengeit erlaubt« ganggerätge für biejongen

©ewaffer ob«: Streden berfelbeti ganj ober thciltneife

aufeer Kraft ju fegen, »eiche nicht aubfdjltefjltch

Unfaet fjohttt untenoorfen ftnb.

«tttfel VI Be« Ertrage».

3n«feefonbere ift b« 'JÄtnifter für 8anbn>irtl|tchatt,

Romanen unb gorftett befugt, hie ben 8ad» unb

SKaiftfchfang etnf<hrän!cnben Beftimimmgen biefer

Berorbntuig für bic Streift ber Bfofcl oon ihrem

Austritt au« Slfaft Lothringen hi« Irier unb fiir

äße biejenigen ÜnÜfeitigen 'Jitbettfltiffe b« Stofcl,

roelihe in ihrem Saufe Brel|füfdj{4 unb Surentburgi-

f#8 Öebiet berihren, fo lauge aubet Kraft $u fegen,



sie

als in Öujtmburg ruxfi nic^t bie gleichartigen, bem
^krtrage pifd/en Seutfchlanb, ben Dlttberlanbeu unb
her ©dpoeig, betreffenb bie Siegelung ber 8a<b«fi|cberei

int Stromgebiete be« 3ib«ins, com 30. 3uni 1885
eiitfpretbenben ©ocjcbriften eingeführi fittb.

S- 17. Sicft ®n orbnung tritt mit bem 15. Äuguft
1880 in ftroft. ©leid) /eilig ratrb bie Üterorbnuttg,

betreffen!» bis Musfiibruiig bei gifchcreigcfebe« in ber

SJtKinpwini, uom 2. Dliwmber 1877 (tlkfeb'Satmnl.

©. 269 ff.) aufjer Straft gelegt.

Urtunblidj unter Unferer .^öibftMgenbaiibigefl Unter*

jdjtift unb beigebrudteui ifbntgluben 3ufiegel.

{Begehen SBnb (Saftein, ben 23. 3uli 1886.

(L. S ) SiÖtlbeUw.

i
Sncittä.

9t«. 585 ©tatut
für

bir ftttWnffrr«ngb*6!rnoffrnfrt)rtft 3nngihrntmdirl 511

BNüt/rntd) im Streife !97ont)oir.

ffiir fifUhflm, uon ©ottcS ©naben Äöttig nun

ffSreufieti x «erorbmn auf @runb ber §§. 57 unb
65 bei @efe|}t« uom 1. VIpril 1879 (®efeh-Sammlung
Seite 297) nad) anhörung ber Set^euigten, tua«

fo(0i:

ff. 1. Sie Sigent&ümec ber bem 'Melioration««

gebiete angchörigen (srunbftüde in bem (Seraeinbe*

beiitfe HJRiujeuici) mit täubfdjluf? ber ^argeden 9lr.

606/320, 506/321, 380/320, 377/3#) ftlur 18, eine«

1
1 ,84 Är großen Xi}ei(eä ber Sßar^eUt Dir. 527/329

gtur 18, entei 7,70 Str grölen lijeile« ber 'tßaegede

Dir. 541/117 ginr 20 unb eine« 18,48 ?tr grofpm

Xbeilei ber ipar«tte Dir. 645/246 giur 18 weben
ju einer ©«noffenfe^aft oereinigt, um ben tSrtrag biefer

©runbftfnfe 11ad* Malgabe bei MeliorationSplane«

be« SiefenbautedhntferS Sebit« ootn 20. Mai 1896
burd) (inlmäjferung |u oerbeffern-

Sa« MeliorationJgebiet ifi auf ber ein gubeljfir

be« MeliorationSplane« bilbenben Starte be« tiSiefen*

bauteebnifers Sebu« 00» 20. Mai 1896 bar»

gefteüt, bafclbft mit einer ©egrciyungäUme in grüner

garbe be/eicfjBet Sie beteiligten ©tfijjftanbc ber

©eBo^nftbafl«*Mitglieber ftnb in ben ^gehörigen

fKegiftent ipe^iell nad/geroiefes.

Satte unb 'Jiegifiet merbett mit einem auf ba«

Saturn be« genehmigten Statute« löe/ug nehmenden

Seglaubtgungboermerff oerjehen unb bei bet ®uf«
ftebtäbebörbe ber @enoffettfcb«fi uiebergelegt.

Sie oufgefteflten fpcgicüen Melioraliunsplaiie

fmb oor SBegimt ihrer JluSführung feiten« be« t8 or<

ftaubt« ber aufjid)t*behörbe pn ^loedt ber Prüfung
burtb ben MelioraltonB-SSaiibeamteit unb 41« tBeneijmi-

gütig eingureiebm.

Äbanberungen be« MeliorattonSprojeltes, welche im

Sauft ber Kuifübrung tid* als erforbert irf) beraub*

fteSen, tonuen »om tjkfwfjenfchaft«»®wftanbe be«

fcbloffen merbett. Ser Dkfcbluft bebarf jeboeb be«

(iSenelpigung bet ftaatlidjen aufftdjtSbehörbe.

®or ictbeilung ber (äeneljmigtuig ftnb biejemgen

®enoffen 411 hören, bereu ©runbftüde burdh bie oer*

änberte Mage berührt werben.

§. 2, Sie ©enoffenjdhoft führt ben Diamen: „Srä*

nage>®enoffenjd)oft Sungcbenbiitbel" unb h«t i^rew

Sty in Mügeiiid).

§. 3 . Sie Soften ber fierftedung unb Unterhaltung

ber gemeinftbaftüchen Wntagen werben 0011 ber ®e*

noffenfebaft getragen. Sogtgeu bleihen bie noeb brtt

3wedeti ber 'lltelioratiun behufs ihrer nubbringenben

Öerwtnbung für bie tinjefnen baheiligteit ©runbftüde

crforberlichen Sinrithtungen, wie Einlage unb Unter»

haltung befonberer 3u- unb Älleitangigtaben u. j. ro.

ben betreffenbenSigenthünjentübtrlaffen. Sicjetbrn iinb

jeboeb gehalten, ben im Shütreffe ber ganzen 99k*

fioration getroffenen Änorbnuugm be« IBorfteh«^

/folge ju leiften.

§. 4 . Sla|er ber ©erfteflung ber im ^rojefte unb

uorftebenb oorgefehenen Änlagett liegt Bet» '-Öerbmibe

ob, löuincn .&nt* unb 3etoäffetung«»?Inlagi'u innerhalb

bei 'JWcliorationägebiete*, wltbe nur butdj 3uianunot*

njtrfen mehrerer ®runbbefi«er ausführbar ftnb, ,/u

uermitteln unb nfltbigenfnd«, naebbem ber 'Ulan unb

Im« öeitrag*oerbältnifi wrn ber VtuffidjtsbcbörBe feft*

geftetlt ifi, auf Soften brr babei betheiligten ®runb
befiber bwrcfctfiiljrert gu laffen.

Sie Unterhaltung berortiger »Magen, bie, foweit

erforberlich, in rege trnäfüge Schau ju nehmen ftnb,

unterftebt Ber tÄaffrdjt be« öorfteher«.

§. 5. Sie gemeinfchaftlicben Magen werben unter

Üeituttg be« oon bem iiorfteher auf Sefehluh be«

Tontaube« angenommenen 'JJ7eliorationäte«hntlct«

in ber Siegel in Stgelohn auägefilhrt unb unter*

halten. Snbefje» fßnneti bie arbeiten nmb ISefUm*

mung be« SBorftanbeS in Äfforb gegeben werben.

Ser intt ber Äufficht betraute Xedjnifer hat

ba« ©attprogramm aufuiftettnt, bie fptjtellen

glätte au*juarbcitfn, bie für bie Jjkrbingung erfor»

berlichen Untertagen jtt befchaffen unb jur ©enehuti*

tptng oorgulegen, überhaupt alle für ba« j»edmö|iae

Sneiuanbergreifen ber arbeiten neihmenbigen 3Äafi=

regeln rechtzeitig anjuregen uub oorjubereifett, bie

au«fitbi'w«9 1« letten unb bie für aenbrrmtg«' unb

®rgänumg«antTdge für abfd)lag«4ahtungen unb filr

bie Abnahme erforberlicbtn Unterlagen anju fertigen.

Sie Stahl be« Xetbntfer«, ber mit betufetben ab*

gufchlie&enbe Vertrag ttnb bie ®ebingut»gtu für bie

Vergebung ber Hauptarbeiten unterliegen ber gu»
ftimmung be« fWeliorationsbaubeamten. Such im

Uebrigeu hat ber Storftanb in tedhnifeben Di 11gelegen*

heiteu währenb ber SonauSführmtg ben Biflth be«

'illeliorationSbaiibeamtcu tinjuholen unb 41t berlief*

fld/tigcn.

DiachJöeenbtgung ber Dlusfulptung imt ber 'UM io
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ralionJlsuibeamte bi« Attfagnt abauncfjmen nab feft*

gnflrilen, ob ba« Unt«rtte$mcn jtued utib planmapig

bcj». mit bat uoit boc flufficftt*bej>8rbe genehmigten

Vlenbetungett auSgefiitjrt ift. Sollten hierbei ifontrol*

'Weffungeii erfoibertid) fein, fu finb biefelbett unter

Leitung bc$ SKetiomiottSbaubcautteu oon oereibeteu

lio*bm«ffcrn tiorguuetjmen Stic Soften biefer Wuf>

meffungen finb tton bet ©enoffeufdjaft jit tragen.

$. i». En« ©erf)äüni& in meinem bie einzelnen

©enoffett $u ben @enoffcnfef|aftsfafteit bcij|iitrogcn

haben, richtet fid) na* betn für bie einzelnen ©enojfcn

aiil ben @fn«|fenfd|aftä’Hnlagen enoachfenbtn ©or*

lljcite.

Eieftr ©ortfjeit entfpridji $ur $cit beut fftächen*

iat>alte ber ber {SJenoffenidjoft trageßbrenben ©runb*

ftiisfv. ®« nwrbett baljer bie Wenoffe)tfdmft«laften

und) awa&gabe bei ^ladjeninltalt-j ber beteiligten

©ninbfttltfe aufgebradjt

tj. 7. Eie bitrnacb feftjtufteflcnbeti ©ritragäliften

finb üü« betn ©orflanbe onpftrtigen unb ttadj Bor«

gängiger üffenttidjer ©efanutmarfumg ber Vluätegung

oicr 'JBodjett lang in ber SSoljmmg bc« ©orftehere

jttr ©infidjt bet ©eitoffcit aubjulegen. gebeut ©enoffeu

ftel)l es frei, mit ber ©ehaiifjtuttg, ba| bie an« bem

@etioffcnj(f)afH<Unteriicf|men enoaebfenben ©ortbette

nidjtouen ©runbftMen in gleichem 'Jfinfe ui ®utetommen,

gu oerlangen, baB bie $öbc feines Beitrages bem
tuirflicben ©ottbeile feiner iSnmbftücfe entfprecbettb

feflgefe^t tuerbe. Soldje Anträge finb bet bem ©or*
ftaitbc mtjubringen, gegen befjeu (Sntfd^ibung binnen

jioci Sotten ©entftutg an bie ittuffidjWbebörbt

gutäffig ift. Meutere entidjietbet barüber enbgültig,

tarnt aber oor ber (intjd^etbang unter -ihm-

be^'o.

eine« ftontnuffartu« Leitung burd) Sacburftäiibige,

tuetdje fie erttennl, im ©eifein be« Sliitragfteller»

unb eine« ©orftanbaoerttetere eine Unterfudfung dn>
treten taffen- Sittb beibt Ereile mit bem ©utadjfcn

attBcrftanbrn, fo totrb bie .püfje be« beitrage« battadj

feftgefteCU. äilifb dne €mjd)eibtmg erforberlid), fo

trägt beT antearüegtnbe Elfe tl bie fiofteii Anträge auf

Serid|Hgung ber ©ritragäliften finb an feilte ffrift'

gebttnfeen.

S. H. ffafle einer ©atjeHirttng -finb bie (He*

iiBffenf^aftslaitai nad) bem in btefem Statute uar-

gejdfriebenen löet^eiliguttiiäüiaftftabe burd) ben ©ot>

ftanfe auf bie Etennftiicfc uedjäUniBttuijjig tu

Bcrtbeilett. (liegen bie Jjeflfebung bcs ©orftattb«« ift

unterhalb goerei tbjodtet: bie ©tfditmbe att bie

Auffld)*#6eb<Jtrbe ^ildfftg.

§. 9. ®ie Öeröffen finb uerpflidjter, bte ©etträge

in bat bon bem ©orftaube ieftüitje^eftbat Eenninen
jtir (Uejiofienf^cfialoffc abjiifttbtm ©et uoffäumter

,»]ut)lnng fjat ber ©orftdjft bte fälligen ©eträge bei*

jtitrtiben. i:.t

§. 10. 3eber ©cnofje bat fid) bie (SinrtcOtung ber

uad) bem iWe[iorntton«t)(ane itt &iiäfid)t genommenen

Vtiilagen, biefe Wnlagen fdöfl unb berat Untermal*

tung, foiurit fein (Mrsiubftiirf boBon oorflbergt^ettb

ober baitmtb betroffen roirb, gdaflen jit taffen.

Earftber, ob unb gu wdebemSdrage bem emgetnen

(Uenoffnt f)terfiir, unter ©erütffi^tigtmg ber ifjttt an«

ber Anlage enondifenben ®ortbcile, eine Sntid^äbi*

giing gebührt, entfd)eibet, fall« liij ein (iettoffe mit

bem sBorfteber uidu güt(id) uerftänbigen follte, ba*

und) Öorftbrift tiefe« Statute« jn bilbatbe Srfjieb«*

geriet mit i’lusfifitufs be« iKed)t«tt>ege«

§. 11. ©ei ÜläftimmungL-n bat jeber beitrug«*

pflidjtige tfSenoffr minbeftenä eine Stimme. 3nt

Uebrigen ndfjtd fi-1) ba« Stimntoerbältni^ und) bau
ißerbältmffe ber Ibeiiuabme an ben ©enoffenfdjaft«'

taften, uttb ttoat in ber SEBetfe, baft für je 25 Ar
beilragapflidjtigeii ÖliimbbafifeS emc ©timntc geredjred

toirb.

Eie Stitumlifte ift bemgtmäb bau bem Siuiftaitbe

j» entwerfen unb nach oorgaii^iget flflfenttidfcr Se-

fanntiuadjung ber SfuStcgung Bier SBotbat laug jur

®infid}t ber ©atoffen in brr Submntg beS ©orfteberS

ait«jit!cgett. Anträge auf 33erid)tiguttj ber Stimmtifte

ftnb au feine ffr ift gebuttben.

I-’. Eer Sencffcnf^aftS^orftanb befielt au«:

a) einem ©orftefjer,

b) gmei Slcprafentnnten ber ®cnoffen?tf)aft«*3KU*

glieber.

Eie 5ßorftanb«mi(gtteber befteiben ettt (Sbrenamt.

Af« ©rfa| für Auslagen unb ^eitoerfftumnift fann

jebot) ber Sorftrt)er €mt j8br(i(bf, bon ber ©eneral*

Scrfamintiing fcftj«f«|eiibf Sntfrifäbigung ermatten.

3n ©eftlnbarungSfälten tnirb ber ©orftdjer burd)

beit an Sebenäjftt älteften Seprfljentantfn tH-rtreten.

Eie Siitglieber be« ©orftanbe« nebft guri Stritt)er

tretent »Derben oon ber ®eneraHyerfammtttttg auf

fiml 3af)re nad) nbfolttter ajieltrbeit her abgegebenen

Stimmen oeiuäl)lt. Etc 'IBa^l be« ©orfteber« bebarf

ber ©eftätigung ber AuffirftrSbebärbe

SBäljtbar ift jeber ©enoffe, :oel^er ben ©rfi? ber

bürgeilidjen (Stirerrre^te ttic^t burtb retötSfrüftige«

Srfetintnifi Bertoren bat. Eie EBatjl ber ©orftanb«*

mitgtieber tote ber Slefloertreter erfolgt in getrenntett

Satjtbanbtungeu für jebe« fflfitgfieb. ©irb im erften

©aljfgoiige eine abfoiute •Stimmeumebrl)s,
it ni^t er*

reicht, io erfolgt eine engere ©af)( tmifdien benjenigen

beibett ©erfoncit, mdcfje bie meiften Stimmen erbat*

len buben, ©ei 5t!mmeitafeidj1)cit entfett»«! ba« Bom
©orfibenben ju jtetjenbe fioo«.

3m fiebrigen geften bte ©oricfitifben für ®rmeinte*
mablett

§. 13. Eie ©eroäfiften tuerbe« Bon ber Auflief)»«

-

beerbe bttreb .ftanbfdjfag Sn (jibeäflatt Derpfftd)(d.

>fur ifegittmation ber ©orftanb*mtig(iebrr unb
bereit StdtoevtrelerbifBt ba« oon brr Aufjidjtßbebötbe

aufgenomaiene '©erpfl i d)tung ^nrr tofotl.

Soll ber SteÖBer tretet fid) bariiber auittteifen, ba|

Go<
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ber goö bet ©telloerttetung eingetrete» tfi, jo bient

bagu ein 3«t>8«tiß ber AufßchtSbchMe.
Ber Borftanb lullt feine SiBMtgeit unter Söorftö

öeS BorfteßerS, ber gleiche« Stimmtest l)at wie bie

iKepräfenfanten unb befjen Stimme im galle ber

Stimmengleichheit entfrfjeibet

3ur Gültigfeit ber gefaxten Söejdjlftffe ift es er-

forberlich, baß bie 'Äepräfentanten unter Angabe ber

Gegenftänbe ber Berßatibiung geloben unb baß mit

Ginfcßtuß bed BorfteherS minbeftend gwei Brittel ber

BorjtanbSmitglieber amoejenb finb- Söer am (Sr>

ftßeitien oerßtnbert ift, bot bie-3 unüergiiglid) bem
Borfteher angugeigen. Bieter Ijat otebnnn einen

©träoertreter 31t laben.

§. 14. Soweit nicht in biefem ©totute einzelne

BermaltungSbcfugniffe bem Söorftanbe ober ber Ge«
neraloerfammlung Dorbeftalten finb, hat ber Borfteßer

bie felbftftänbige Heilung unb Bmoaltung aller An-
gelegenheiten ber Genofjenfchaft.

3nSbefonbere liegt ißnt ob:

a) bie AuSffihtung ber gemeinjdjflftlicfjen Anlagen
nad) bem feftgeftellten 'iWeliorationdplane gu

oeranlaffen unb gu beouffichtigcn

;

1>) über bie Unterhaltung ber Anlagen, fotuie über

bie Söäfferang, bie Grabairännumg, bic $ku<
Werbung unb bie ßiitung auf ben Bliefen mit

3uftimmung bed »orft.^nbea bie nötßigen An«
orbnungen gu treffen unb bie etwa erforberlicfjen

AudfaßruttgiDorfchriften gu erloffen;

c) bie oom Borftaube feftgejeeten Beiträge au«*

gufcßreiben unb einjugießen, bie 3aßlungen ouj

bie Jfaffe anguroeijen uub bie ÄoffenDerroaltung

niinbeftena groeintal jährlich gu reoibiren;

d) bie Boranfdjläge unb Saßredrech'iungtn bem
BorftanbegurgcftießimgunbAbnaßmeoorgiilegen;

o) bie Genojjcnjcfjaft nad) Außen gu oerlreten,

ben Schriftroedjjct fitr bie ©.noffcufdjaft gu

führen unb bte Urtunben berfelben gu unter«

geicßnen. 3ur Äbjtßließung doii Verträgen t>at

et bie Genehmigung bed Borftanbed eingu*

holen. 3ur Gültigfeit ber Berträge ift biefe

Genehmigung nicht erforberlicf);

t) bie nach SWaßgabc biefe« ©totute« unb ber

VlubführungäDorjchriften oon ihm ongebrohten

unb feftgejeßten Drbnungdftrafen, bie ben Be«
trag oon 30 äflarf jebodj nicht überfteigcn

biirfcn, gur Genoffenfdjaftdfaffe eingtigtcben.

§ 13. Bie genoffenjd)oftliCheit Anlagen finb in

regelmäßige Schau gu nehmen, bic alljährlich

wenigftend einmal unb in ben erften fünf 3ohren nach

ber Bauausführung jährlich gwei mal, im Frühjahr
unb im §erbfte, ftmtgufinben hat. Bie Schau roirb

burch bcu Borfteher geleitet. Bie übrigen Bor«
ftanbsmitgliebet finb gut XheilHaßme an ber

Schau eingnlabelt. Ber ©cßautermin ift recht«

gtitig, raöglidjft oier Jffiodjen oocßer, ber Auf«

I fidjtdbeljBrbe unb bem guftänbigen SUieliorotioni

«

baubeamten angugeigen, welche befugt finb, att ben

I

Schauen theilguneljmeii. Bie oon ihnen gemachten

1
Borfßläge finb gu beaijten. Bad ®rgebniß ber

©djau ift in einem ijirotoloUe, für beffen Aufbe«

j

Währung ber Borfteher gu forgen hat, niebergulegen.

!
Bic Aufficßtdbchörbe ift befugt, erforberlidjcn gallcd

bic nach teehuijdjem Srmeffcn gur Unterhaltung ber

: im Brojette uorgefeheuen ober ftatutengemäß Le«

fdjloficnen Anlagen nothmenbigen Arbeiten im 3wangd
mege auf Stuften ber Genoffenfchaft gur Ausführung

I

gu bringen. Ueber Bejdjwerbcn gegen bie begüglidj.’ii

, Anorbnuitgeu ber Aitfjidjcdbeßöcöe cntfcfjeiöct ber

9tegiierung4«f|3räfibent cnbgftltig.

j

§. lü. Bie Berroaltung ber Stoffe führt ein

I 9?edpter, roelcher üoit bem Borftanbe auf fünf Satire

j

gewählt unb beffen Remuneration Dom Borftanbe

feftgcftettt wirb. Bie Auffidjtdbchßrbe faitn jebergeit

bie tSntlaffunj bed Rechners wegen mangelhafter

j

Bicnftffihrung anorbnen.

§. 17. Ber gemcinfamen iSefchfußfaffung ber

Gen offen unterliegen:

1. bie ÜJ-if)! ber SJorftanbamitglieber unb beren

Stelluertreter;

2. bie geftfeßung ber bem ^orfteßer gu gewähren*

ben @ntfd)äbignng;

3. bie 'Sah! ber ©hiebSrichier unb beren Stell»

Dcrtreter

;

4. bie Vl&änbenmg be« Statute«.
1

§. 18. Bie erfte gur SefteHutig bed öorftanbeä
1 erforberlidjc Generaloerfammlung beruft bie Auf»

fidjtdbehßrbe, welcße auch gu ben in biefrr SBerfamitt

lang erforber ließen Abftimmnngen eine uorläufige

©timmlifte nadj beit gläcßenangabeit bes Gnmbftiida*

regifter« bea Gcnoffenfchaftagebicted aufguftetlen ßat.

Bie weiteren Generalüerfammlungen finb in ben

gejeßlid) uorgefchr ebenen gatlen (§. 00 bed Gefcßcd

oom 1. April 1879) minbeftenJ aber alle fünf 3aß re

bureß ben 'tlorfteher gufammenguberufen.

Bie Gmlabung erfolgt unter Angabe ber Gegen»

ftäube ber öerljanblurtg burd) ortsübliche JBefannt

maeßung in ber Gemeinbe 'JWiibenid) unb bureß

briefliche Benachrichtigung ber auswärts toohnenbeti

Betheiligten.

| Uwifißen ber Giulabimg unb ber Berfammluug
muß ein .310 ‘jd)eHra,,m oon minbeftend gwei SBocßen

liegen.

Bie Bcrjammlung ift ohne iHiicfjtcht auf bte 3aßl

ber Grjcßienenen bcfchlußfäßig.

Ber Borftefjer führt ben Borfiß.

Bie Generaloerfammlung tann auch Ooti ber Aut»

fußtsbehörbe gufammenberufen werben. 3« biefem

gatte fößrt fie begiebungdweije ber oon ihr ernannte

Stommiffar ben Borfit;.

§. 19. Bie Streitigfeiten, wclcße gmtf^eu äÄit»

gliebern ber Genoffenj ßaft über bad GigeBtßum ait
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©ntnbftiiden, über feie $uftäubigftit ob« beti Um«
fang oon ©runbgerecßtigteiten ober anbereu IRufcungS«

redjten ober über bejonbere, auf fpegietteu fftecßtStiteln

berußettbe Vecßte unb Üierbinbfidjfeiten ber 'Parteien

eutfteßen, gehören jur (Sntfcßefbung ber orbentlicßcn

©erießte.

Dagegen werben alle anbereit »efeßmerben, welcße

bie gntieinfanten Angelegenheiten ber ©enojfenjcßaft

ober bie oorgeblicßc Beeinträchtigung einzelner ©e«

«offen in ißren burcf) baS Statut begriinbeten SRccßten

betreffen, oon betn SSorfte^er unterbiet« unb ent»

jdlieben, foroeit nidjt nach IWafjgabe biefeS Statutes

ober itacß gefcBlicßer »orjeßrift eine anbere Sfnftanj

jur ffintfeßeibung berufen ift.

©egen bie Sntftßeibung beS Vorfteßer» ftetjt, fofern

cS fid) mißt um eine ber auSßßließlicßen ^uftänbig«

feit anberer »eßörbtn uittcrliegenbe Angelegenheit

ßaubclt, jebcut Dfjeile bie Anrufung ber (Sntfdjeibung

eineä ScßiebSgeridjteS frei, welche binnen ^wei SBocßen,

oon ber »elanntmacßung bc$ VefdjetbcS an gerechnet,

bei bem Vorfteßer angemetbet werben muff. Die

Jtoftcn bes VerfaßrcitS finb bem unterliegenben Dßcile

auf,Eierlegen.

DaS SchiebSgeritßt befteßt auS einem »orfißenben,

welcßen bie Aufficßtsbeßörbe ernennt, unb aus juiet

»cifißern. Die lieferen werben nebft jmei ©tetloer«

tretern oon ber ©emraloerfammlung naeß SKaßgabe

ber »orjcßrifieu biefeS Statutes gemalt. äBäßlbar ift

jeber, ber in ber ©emeiube feines äBoßnorltS ju ben

öffentlichen ©emeinbeämtern Wäßlbar unb nießt

SWitglieb ber ©enoffenfeßaft ift.

SUirb ein SdjiebSricßter mit (Srfolg abgeleßnt, fo

ift ber tSriaßmann aus ben gewählten SleÜoertrelern

ober evforberlicßen ffatleS aus ben wählbaren tßer=

fonen burd) bie Aufficßtsbeßörbe ju beftiinmen.

§. 20. Die oon ber ©enoffenfeßaft auSgeßenben

SBelamitmaeßungen finb unter ber Bezeichnung

:

„Dränagc=©enoffenfcßaft ,umgd)enbücßel ju Vlüßeuicß"

ju erlaffen unb oom Vorfteßer ju unterjeießnen.

Die fiir bie Ceffentlicßfeit beftimmten »efannt«

inadjungen ber ©enoffenfeßaft werben in baS ÄreiSblatt

411 äKontjoie aitfgenomnten.

§. 21 . Soweit bie Aufttaßme neuer ©enoffen nicht

auf einer, bem §. <59 bes ©efeBe« oom 1. April

1879 eutfpreeßenben rechWichen Verpflichtung berußt,

tonn fie aueß als ein Alt ber Vereinbarung auf ben

Antrag beS Aufauneßmenbcn burd) einen, ber 3 11 ‘

ftimmung ber AiifficßMbeßörbe bebürftigen VorftanbS*

befcßluß erfolgen.

Urfunblid) unter Unferer ^öcßfteigenßänbigen

Unterjcßrift unb beigebrueftem Äönigltcßen 3nftegel.

©cgebeit, ©otßenburg, an »orb ÜÄ. ?). „jgwßen«

ijotlirn," ben 7. 3u(t 1897.

(Li 8.) rn 98Hhe(ut K.
ggej. oon itarattterfletn: Stßönftcbt.

^eeot-bunngen uttb gekannttftrtcijiliigfii

her Bewtral-iöeßörbrt».
»cfannttmi(kling.

9lv. 588 fjum WeichSgefeßblott Wirb fDtittc

Anguß ein im amtlicßen Aufträge ßerauSgegebencS

.fpaiipt Sadircgifter evfcßetneit, welche? bte Qoßr«
gänge 1867 bis 1896 beS Vutfbe3= bejw. fHcicßS«

gefeßblattS gemeinfam umfaßt. DaSfelbe fern 11

jutu Vretfe oon 2 9R. 40 ff)f. fifr baS (fycmplar

burd) Vermittelung bet ^SufMftiftalten De? Dlei cf)3*

Vuftgcbtetö oon bem unterjeießneten ReitungSanite

bejogen werben. »eftedungen auf ba§ tfiegifier

werben oon beit bcjeidjneten fioßanftcllteit fcßon

jeßt angenommen.
»erlin W., ben 29. ^uli 1897.

ItaiferlicßeS ^oft>,getimtgSatnt.

Qn Vertretung: ©atß.
Drrorbnttnge« nttb üebamttmarfrnit^en

ber yrowimiai-#ehSr&eti.
9lr. 587 wlit Äbßättung ber .^auSfollefte ju

©unften ber Neubauten fiir bie Snnberßeilanftalt

bes ©diweftevnlwuieS ,/QMffo6»lßenfflft
¥ in Ärcuj«

nach finb außer ben in meiner »efmmtmadiung
oom 19. SRai b. 3^ (AmtSbt. ®tiicf 22 ©eite

139) genannten nod) folgeitbe *perfonen beauftragt

worben

:

3«cob ©roß an? ©djtefbaßn ; VJilßelm Sfunj,

Abam 3| ,,n^ r/ ©«ßnttbt, fSmintlid) auS
©oßren; ^ermann »iirfch au? (Sorfcheitbroiih ;

iWobert Äflrtcn auS »tdjett.

Aadjen, ben 4. Auguft 1897.

Dev 9legierungs*fpü8fibfni.

VertSetmtg : oon fWeufcl.
für. 588 Der ^vooingialratß bat bie Auf=

;
ßebttitg ber in Dreiborn, Mrei? ©(bleiben, biSljer

am Dienstag oor ‘ftfogitcu unb am ©t. SBeiibeliu-

2age abgefjaltcnen Vteß« unb Stvammörftc ge-

nehmigt.

Aachen, ben 5. Auguft 1897.

Der SHegierungS'fßräfibent.

3n Vertretung: oott 9Reufe(.
9lr. 589 Dev ftdrtiglicßc Slentmelfter, ff-ovft«

faffeitrcnbant unb Verwalter ber flveiS=Äomintmal"

« 11b DarlebnSfaffe ffiaßenßolj 51 t Dlirctt bat mit

unferer ©eiteßmigung bem Äaffettgehölfen ^oßann
Aitbvea? Haßfep *u Dllren Vertretung?- Vollnuid)t

evtbeilt, namentlich jur Smpfmtgnnßme oon Weibern
1111b jttr OuittungSleiftung.

Aacßctt, ben 9. Auguft 1897.

Rönlglidje SRegieruttg,

Abtßeilung für birefte ©teuer«, Domänen
unb gorfieit.

oon fß e S u 'llj f n.

9lr. 590 Die oon bem ffünigltcßett Sfent*

meifter Vcifer in SWontfoie f. Rt. mit unferer

©eneßmignng feinem ©oßttt Albert »etfer cTtßeilte



jjotttnarfit, ißn hi fein

IpSJSfteh pTS«ttref«f,
r

einen ffimmtlichett Dtenft*
|
ober bie fforft* uitb Ijfagbfontrnoenttrttcn Ixt

ItSWtWtfWf" ©elfter jB 'itcftfm Sifterfttmfte ober gefährlichen Drohung«
empfangen unb gültige Cuittung bariiber ju

ert feilen, ift erlofajen, toa« hiermit jur öffentlichen

ffenntniß gebracht wirb.

Simsen, ben 10. Äuguft 1897.

königliche Regierung,

fSbtljeilung für birefte (Steuern, Domänen
unb fforfien.

t>on ^Seguilljen.
Scfanttttnadmna.

9?r. 591 Der $err SRinifter für Cnnbroirth-

fd)a*t. Domainen unb fforften hot burcft Srlnß
oom 14. §uli b. 3®- IH 0174 beftimmt, baß infolge

mehrfach uorgefommener »fälle, in benen fliebenbc

[forft- ober ffnqbfreoler mäbrenb bet (flucht Decfung
gefudit uitb, ftrfj plöglid) gegen bie fit ocrfolgcnben

ftorft- uitb ^aqbbcauitcn rocnbenb, Don ihren

Schußwaffen ©ebraud) gemalt unb biefe gelobtet

ober uhroer oerleßt haben, fowtc infolge bev fort-

gefdjrittenen Dedjnif in ber »onftruftion ber

Schußwaffen, welche e« ben ^freolern ermöglicht,

aurf) währenb eiliger fflud)t etn bereit« abgefcfjof-

feite« ©etoeljr mit Ceirfjtigfeit wieber idjußfertig

ju machen, bie bisherigen ©efugniffe ber königlichen

,forftbeamten jum Sa ffengebrauch in nad)ftei)enber

Seife erweitert werben:
1

. Der §. 3 ber gnftruftion für bie königlichen

{forft* unb ^ogbbcamten über ben Saffcn gebrauch
oom 17. Slpril 1837, wonach al« Sapcn nur ber

£>irfd)fänger, bie Qflintc ober !öüd)fe geführt werben
bürfen, wirb aufgehoben.

2. Der §. 4 ber gletdtett Qnftvuttion wirb burd)

folgenbe ©eftimmung erlegt

:

„Seim ©ebraudj ber Soffen müffen bie (forft-

unb ffagb&eantten ftd) fret« nergegenwärtigen, baß
folchcr nur foweit ftattfinben barf, al« bie (Erfüllung

De« beftimmten gwerf«, bie |>olj- ober Siibbiebe,

unfchäblid) ju machen, e« unerläßlich erforbert.

$n ber Siegel jtnb baher bie Saßen nicht gegen
!

niehenbe ffreolcr ju gebrauchen. 8egt inbeffen ein

auf bet flucht beßnblichei^ greuler auf erfolgte

Jtufforberung bie Schußwaffe nid|t fofort ab, ober

!
nimmt er btefelbe miebcr auf, unb ift außerbetn

nad) ben befonberen Umftänben &c« einzelnen ffall«

in beni Slidjtablegeu ober Sieberaufnefimeu ber

Schußwaffe eine gegenwärtige, brohenbe ©efaßr
• für 9eib ober Sehen De« fforft- ober Qngbbeamteu
ju erblicfcn, fo ift üehterer auch gegen ben gliehenbcn

jutn ©ebraud) feiner Surren berechtigt, ffn jebent

(falle ftnb bie Saßen nur fo ju gebrauchen, baß

lebensgefährliche ©erwunbungeti fooiel als möglich

oennicben werben. Deshalb ift beim ©ebraud)
ber Sdjußwaffe bet Schuß ntöglidjft nach ben

Schien ju richten, unb beim ©ebraud) be« ^lirfch-

tätiger« ber .ftieb nach ben Sinnen be« ©egticr« ju

führen, llebvigen« muß beim ©ebraud) Der Schuß-
waffe bie größte ©orfidit attgemenbet werben, bamit

Durch bo« Schießen nicht britte ©erfonen oerleßt

werben, welche ohne Dhc'l 1,0
t)
me nn einer kontra«

oeutiou ftd) jufäHia in ber Schußlinie ober in bereit

Stahe beßnben. §n biefer ,fjtnfid)t ift befonberS

bann S(ufiiietffamfeit nöthig, wenn nad) einer

:Wid|tung gcfd)ojfen wirb, in bet ftd) eine ßanbftraße,

ober etn bewohnte« ©ebättbe beftnbet. Slud) ift

ber ©ebraud) ber Schußwaffe überhaupt in ber

97äf)e Don ©ebäuben jur Verhütung oott ffeuerS*

gefaßt möglichft ju oernteiben".

Sladictt, ben 6. Äuguft 1897.

königliche ^Regierung,

Äbtheilung für birefte Steuern, Domänen
unb (foriten,

Sedbecfer. d. SReidjenau.
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älnmerfung II. Die SBecgütung für bie an Intimen oerabreidjte tfourage erfolgt gemäß Slrt. II. §. <i beü SefegeS

oom 21. 3uni 1887 (3t.»®.«®l. 6. 245) mit einem '.lafidjltige Don fünf Dom Sjunbert nad) bern luntijdjnitt bet bohlten

lagebpreife be» Salenbermonat», »eld>et ber Ciefetung Dotau»gcgangen ift. Set fjeftftellung be» Iurd)fd)nitt»preiie» »erben

bie ®reife be» ©auptmarftorte» besjenigen ßieferungSöerbnnbe» tu ßJriinbc gelegt, tu »etdiera bie betbetligte ©emeinbe gehört
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SDie al» bbtbite lageepreife bc3 SlonatS Qutt 18*7 für f>afer, .ijeu unb Strob feftgefteüten ©eträge — einfetiliefttid) be»
8uffd)lag8 oon fünf nom Sjunbert — finb bei ben einzelnen £>auptmarftortcn an betreffen ber Stelle in Meinen 3ablen unter
bet Sinie erftdjtlid) gemadjt.

*) 3>ie bei Stadien über ber Öinie ftcbenbvn 3a4Ien bejeicfineii bie ©reife für ba« in ben fytnbel getomraene (betreibe

au«iänbifd)en Urfprung».
(Radien, ben 6. 3luguft 1897. ®er 3icgifrunfl8>©räRbent. 3» Vertretung: Pon SJieufel.



Uer«bnmtarn . tut* ©ekanntmadjunacB ...4lin”itp -Ift ©cm. fiauptlcfirer foftnfth

anbrrrr jßtJjörfcm. fmger 1,1 v0Df" übertragen worben.

9lr. 598 ©rrjeidtnifc Dev fotn. ©ürgermeifter ©rünfing ifl enbgültig

ber oott ber Gungenfeuche betroffenen Sperrgebiete nun ©ürgermeifter ber Canbbürgermeifteret

in Cefterreid)*Ungnnt, aus welchen bie Ginfufir JWecbernid) im k reife Scfjleiben ernannt worben,

oon JRinböteb auf ©runb Art. 5 beS ©tebfeudjew CcffentÜcfie Gabttng.
UebereinfonnueitS Dom 6. Dezember 1891, fowie

3iffer 5 beS SdjlufiprotofoÜS ju unterlagen ift.

AuSgegeben im flaifertirfjen ©ciunbbeitSatnt ju

©erlin am 22. ftttlt 1897.

A. £e{temiih:
gvei.

B. Ungarn:
Die komitatc: Giptd (Giptau) unb ©ojfonh

(©reßburg).

9Jr. 594 97ad) §. 24 Abfafc 3 beS Statuts

ber ffiittrocn* unb SBaueuuerforguugSauftalt für bie

kommunalbcamten ber fRhcinprooinj wirb hiermit

bie Ueberfidjt über bie (Sumnijuien unb Ausgaben

für bie 3*'* »om 1- April 1896 6iS 31. 937ärj 1897

jur kenntniff ber betl)eiligten kommunaloerbänbe
gebracht.

A) (rinnabmen.

1. ©eiträgeberkommunal*
Dcrbänbe .... 140161 ÜW. 20 ©fg.

2. 3*nfen ber rent6ar an*

gelegten ©eftänbe . 13857 „ 30 ©fg.
3. ©eftanb auS bem ®or*

jaljre 915 „ 06 „

3ufammen. . . 154933 937. 56 ©fg.

B) Ausgaben.
1. SBittmen- unb SBnifcn»

gelber 22 367,05 9)7.

2. Sächliche ©erwaltunaS»
foften 377,60 9)7.

3ufammen . . 22744 TO. 65 ©fg.

mithin 937ebreinnabnte . . . 132188 337. 91 ©fg.
$ieroott ftnb 132000 937. bem 9fefen>efoitbS ju*

geführt, fobaj} btefer gegenwärtig 525000 9)7.

beträgt. Der ©aarbeflanb Don 188 937. 91 ©fg.

geht in bie Sfedjnung für 1897 198 über.

Düffelborf, beit 9. Auguft 1897.

Der GanbeShauptmonn ber SRheinprooinj.

Dr. klein,
©eljeimer £>ber*9legierung3rath.

9lr. 595 ]prrr«MAi-|l«drrlE4tnt-
Der ©ürgermeifter oer Gaubbürgcrmeiftereien

t
aoert unb Saeffelen im k reife SwinSbcrg, —
ebnithelS — ift am 1. bs. 9J7tö. tn ben :Rul)c*

ftanb getreten. Die einftweitige ©erwaltung biefer

9lr. 596 gn Sachen betreffenb bie Anlegung
beb ©ruttbbuchS für bie ©emeinbe ©uffenborf
werben ju bem auf 'JWittwoch ben 15. Sep«

I tember 1897, ©ormittagS 11 Uhr, oor bem

,

Unterzeichneten Amtsgerichte nnberaumten Dermine
'

uorgeloben, bie (Erben unb 97ed)tSita<hfolgcr ber ju

gntmenborf wohnhaft gewefencit (£h efrau AcfcrerS

Johann SaniS, Anna Katharina geborene (Effer,

bereu 97nmen unb Aufenthaltsort unbefannt finb,

jur Nahrung ihrer 87 echte au bem in ber ©emeinbe
©ujfettborf gelegenen ©runbftücf E 197 Ml-

SScrbctt feine Amprüd)c geltenb gemacht, ober

erfdjeint im Dermin 97iemanb, fo werben als

Gigenthümer ber ©arjeüe in baS ©ntnbbucb ein*

getragen werben
:

„bie (Erben unb iHcd)t8nad|folger

ber in gmntenborf »erftorbeuen ©htftau AcfercrS

Johann SaniS, Anna Katharina geborene Gffer".

©eilenfirchen, ben 30. gttli 1897.

königliches Amtsgericht U.

Ccffentlidie Gattung.
S3lr. 597 gn Sachen betreffenb bie Anlegung

ber ©runbbücher für ben ©enteinbebejirf ©uffen*
borf werben ju bau auf 937ontag ben 20.

September 1897, ©ormittagö li Uhr, Dor

bem Unterzeichneten Amtsgerichte anberaumten
Derattne uorgelaben, bie (Erben unb ^Rechtsnachfolger

beS in glooertd) wohnhaft gewefetien Smnmetwe6erS
©aul fRobert kiffelS, beren ©amen unb Aufenthalts*

ort unbefannt ftnb, jur SBafjrmig ihrer Rechte au

beit in ber ©emeinbe ©uffenborf gelegenen ©runb*
ftücfen E 1286/712 unb 1371/774.

29erben feine Anfprüche geltenb gemacht ober

erfcheint im Dermine 97iemanb, fo wirb als ©gen*
thümerin ber ©arjeUcn in baS ©ruttbbuch eingetragen

werben: „.fbelena gringS, (Ehefrau AcfererS fRobcrt

kleuteS in glopertd)".

©eilenfirchen, ben 2. Auguft 1897.

kBnigltdjcS Amtsgericht II.

©efanntmadbuna.
Kt. 598 Die Anlegung beS ©runbbu^S ift

für folgcnbeS ©runbftücf erfolgt:

©emeinbe Gitpett

glur 9 ©arjette 97r. 1274,(229.

ßupen, ben 22. guli 1897.

königliches Amtsgericht.

|>ierju ber Deffentliche Änjeiger 37 r. 32.
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JitsbUtt
bcr SiiSniglichcu Dlcgtcrimg $u Slncfjcn.

Stüi 85. ftutgcgcben jn Stachen, Donnerstag beit 19. Stuguft 1897

3r«ljalt be» KttdtoWrrrübtnttra.

i*ir. 599 Da« 37. Stücf enthält unter 9fr.

2412: Gefep, betreffenb bie Slbänberung ber Ge*
werbeortmung. ©um 26. ^ult 1897.

3ltr«r&<t«n$en uub örlcnuntinadtuugru
ber yreuinjinl «Jcljörbett.

©cfunutmndjitng.

Är. 600 Gemäß §. 12 be« Gefc^e« Ü6er bic

allgemeine CanbeSoerioattung uom 30. ?$ult 1883

batten bie naehftebenb genannten Süfitglieber uttb

ftelluemetenben 9J?itglieber be« ©rouinjialratb«

bet SHbeinprooinj jum 1. Quli b. 3 . au« bem
Stinte aaftjuftheibcn:

1. bie ÜJfitglicbcr: Slöniglid)cr Geheimer Äunt*

merjicnratb unb $anbelütammer*'fkäiibent

Spartet in (Sublenj, .Königlicher Schlofjbaupt«

manu unb Sfanimerberr greiberr uon Sole«
macbcr-Jtutmetlcr in ©onn uub ©eigeorbnetev

Sbtubut Diepc in Glbctfelb;

2. bie ftelloertretenben SJiitglieber : Königlicher

ftammetfjetr, greiberr uoit ipöocl in gunfern*
tpa!, GutBbefißei unb Stubtuerorbnrter gofef
©aulp in Köln, unb Gut«6efiher gerbinanb
Cieuen in gilben.

Sämmtticbe oorgenannten fetten mürben 00m
f}rooinjialau«fchuffe in feiner Sipung oum 15./16.

guni ju ttftitaliebern bejw. ftettoertreteuben ÜJht*

flliebertt bc« ^kouinjinltatb« für bie fetbsjäbrige

Stmtöperiobe uom 1. guli 1897 618 1. guli 1903

miebergemäbit, unb haben ftdj jur Slmtabme bet

3Babl bereit erflärt.

(ioblenj, ben 7. Sluguft 1897.

Der Ober«©rafibent bcr Sfbeinprouinj.

9? a f f e.

9fr. 601 Heb König« SJfajeftät haben bem
Stomite jur £cbung ber 3 ut^ t gängiger SBagen»

pferbe in Saben mittelft Sltlerböibftev Orbre uom
26. u. ÜJit«. bie Grlaubuif} ju ertfjeileit geruht,

ju ben mit Genehmigung ber Groffherjoglid)

©abiftpen CanbeSregierung in ben gabren 1897,

1898 unb 1899 ju oeranftnltenben öffentlichen

Sluöfpielungen uon ©ferben, töagen unb anberen

Gegcnftänben aud) im bieöfeitigen Staatsgebiete

Cooie ju oertreiben.

Stachen, ben 16. Sluguft 1897.

Der iRegierung8*©räftbent.

oon Aartmann.
9lv. 602 Der £)ert Ober«©räfibent bat burch

Grlaft ootu 3. b. SDft«. bie grift jur (Sinfatnmlung

bcr bebufö Stufbringung ber SDJittel jum ©au eine«

©etfaale« für bie eoangelifche gilialgemcinbe Santa»
oon tj)tn unter bem 11. September 1896, — oergt.

bie biesfeitige ©efanntmadjung uom 14. Dejentbcr

1896, Slmtsiblatt Stüd 54 Sette 389 — bewilligten

auSlollefte bei ben eunngelifcheu ©eroobnern ber

beinprouinj bis (£nbe Oftober b. g«. oerlängert

Stachen, ben 12. Stuguft 1897.

Der 8fegieruitg«*©räfü»ent.

oon Startmann.

9tr. 608 Stuf Gruttb ber 6ei bcr ©olföjäbluttg am 2. Dcjembcr 1895 gewonnenen ©faterialien

wirb im Aufträge bcB $crnt ÜDfinifter« be« ^nnertt uoit bem Königlichen ftatifttfdjcn Sureau eine neue

Sluftage beb „Gemcinbe«Cejrifonb für ba« Königreich ©reußen* uortereitet, roetche binnen Kurjem
in einzelnen 4>eften für jebe 'JJroumj ber Oeffenttichfeit übergeben werben foll. Die neue Sluftage

wirb in taheßarifcher gorm, ,,nch 9lcgierungs6ejivten unb Streifen georbnet, neben ben Stngaben

über bie ©eoötferungbjiffern, bie fonfcfftoneUen ©eri)ä(tniffe, ben glnchcninhatt, bie galjl ber

SBobngebüube u. f. w. and) über bie ßubehörigfeit bcr cinjeluen Stöbte, Canbgemeinben unb Guts«
bejirfe ju ben ©erwaltung«* unb GcridjtBbejirfcn, ganbwehrbejirfen uub Stircpfpieten bie erforber*

liehen SjJittbeiluugen enthalten, ©ei biefer Steichbaltigfeit feine« gnhalteS wirb ba« Gemeinbe*
Cepifon ein befonbet« wichtige« unb wertbooDe« jjütfSmittel für ben gefchfiftlichen Gebrauch u«b
©erfepr bilbctt.

|>öb«rem Aufträge ju folge bringe id) biefe« mit bem ©emerfen jur allgemeinen StenntniB, ba| ber

freies ber eupjelnen £>efte fidj nach Dorlciunger ffeftfegung wie folgt ftetlen wirb:
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•$>e?t 1 Prouini Oftpreußen runb 30 Drucfbogen etwa Warf 6,00

„ 11 n äöcftprcußcn ft
15

ff rr ff
3,00

„ III ©tabtheis Perlin unb prouin* Pvaubenbitvg .
ff

23
tt tf ff

4,60

„ IV Prouiiij Pommern ff
19

ff tt tt
4,00

„ v n Polen ft
22

tf tt ff 4,60

„ VI // ©dilefien
ff

38
tt rt tt

7,60

„ VII
rr ©arilfen ft

19 tt tt tt
4,00

„ VIII
ff

©d|leowig>,v>ol)'tein ff
12

tt n ft
2,40

„ IX
tf

.iiannooer ff
21

ft ft tt
4.20

„ X
ff

SÖeftfalen nebft Sßalbccf unb pgvmont . ff
13

ft ff
2,60

„ XI
ff ©effeu*97affau ft

12
ft ft tt 2,60

„ XII
tt

flfheinlattb rr
23 ft ft ft 4,60

„ XIII
ff

Dobenäollem
tt

2
tt ft tt

—,40

©encral*9fcgifter über uorttebenbe -^efte tt
82

ff ff ft
16,40

Die cinjelnen $>cftc werben in folgcnber 9feif)eufolge auSgegebcu werben: ©nnnoocr, ©djteSroig*

fjolftcin, .Jio^cnjoKcrit, $effcn*9taffau, SRbcinlanb, fifeftfalen nebft 2ßalbc<f unb ppnuont, ©acfefen,

Pommern, Perlin »mb Pranbenburg, ©cf)tcf»cn, Pofcn, SBeftprcußen, Dftprcuften, ©encvnUätnjcigcr.

Pci (Entnahme bcs gan jett 2ßc rfcS (CabenpreiS »uic oorfteljcnb ohne ©encralWegifter Warf
50,00, mit ©cneraUStegifter Warf 67) tritt eine Preisermäßigung auf Warf 45 be$w. Wart 60 ein.

Sladjen, ben 14. ?(uguft 1897. Der fRegierungS;Präfibcnt.

Bon £>artmann.

9tr. <104 Der ©d|utamt3;Pcwer6eriu gratt*

jtSfa Pilj tfl bic (Srlnufmtfj juv Ucbcrnohtnc einer

.^auSlcf^rerinftefle ju OanterSborf im .'Steife Düren
enbcilt worben.

91ad)cu, ben 5. STugnft 1897.

Sfönigiidfc ^Regierung,

?ffit()eilung für Stirdiem unb ©djulwefen.
Bau W e tt f c 1.

9tr. 005 Der Hubert DecferS in Söclfen*

raebt, Pelgien, bat ben fiir 1897 nnt 30. Januar
b. 3^- unter 9tr. 2837» ju 48 Warf fiir boS
laufenbc $ahr auSgefertigtcn, pnt .'pntibel mit

Startoffeln ttnb ©emüfe im ©renjuerfeljr mit bem
Streife ©upen unter Pemifcuug eine? gubrrocrfS
6eretf)tigenben ßteroevbefdjeiu uerloren. 9?ntf|bcm

wir eine zweite SluSfcrligung biejeS ©erocrbefcbcinS

crtbeilt haben, erflfirett wir bic erfte üluSfertigung

ijicrbunf) für ungültig unb forbern bic polijei*

bebörben auf, biefelbc, falls fie norgejeigt werben
füllte, anjuhalten unb an uns einjureidien.

2Indjcn, ben 14. Sluguft 1897.

Königliche Regierung,

SIbtfietiung für birefte ©teuern, Domänen
unb gorften.

SBetf beefer.

9lr. 600 Pefanntmadtmtg.
Stuf Qfrunb bei fjiuauj - Winifterial»(ErtaffcS

uom 27. b. III 8574 beftimme id)

Ijierburd) tm Perfolg ber Scfanntmachung uom
6. $uui 1890 (WmtSblatt uon Sladjen S. 188/89,

Bon Düffeiborf ©. 307), baß für ben ©renjbcjirf

ber ^auptjodnmter Staibentirdjen unb Wachen bie

in ber üntnetfung ju 97t. 25 gl beS Zolltarifs

jugeftanbene Zollbefreiung nicht nur bei ©djmeine«

fpeef, fonbern and) bei bem übrigen auSgefdjlachte

ten, ftifdien unb gubcrcitcten fyicifd) fünftig nur
auf Wengen uon (jüdjfteuS 1 kg Wnroenbung ju

finben hat unb nur bann gewährt wirb, wenn
») bie (Sinfufjt auf einer Zottjhfofie unb inner*

halb bei gefeßlichen DageSjcit (§. 21 beS

PereinSjotigefcgeS) erfolgt,

1>) bie eingefflgrten Wengen lebigiidj für ben

eigenen .ffauSfwlt eine« PeroohucrS beS

©rensbejirfS beftimmt finb, fowie

c) für jeben .fpauSfjalt an einem unb bemfetben

Xage nicht mehr als 1 kg gleifct) ein»

geführt wirb.

Stöln, ben 9. Wuguft 1897.

Der prooin$ial»©teuer<Diteftor.

Dr. gehre.
ilcrorbmtngnt nnt> tJekauntuiadjangen

anfccrcr Peljärben.
9tr. 607 Porlcfungctt

unb praftifdic Hebungen
au bet Sliittiglidjcn Jl)icrär^tlid)eu jpadifdjule p

.fiamioucr.

PMutcrfcmeftrr 1897,98.

Peginn am 5. Df(ober 1897.

1. Direftor, ©ebeimer PegierungSWalh Dr. Dam-
maitn: Socqclopäbie unb Wetljobologie bet

Dh'tt^ilfuobe, wäfjrenb bet erften beiben

©emefterroochen täglich uon 9—10 Uhr Por*

mittags. — ®erid)tlidje Xftiertjeilfunbe, DienS»

tag bis greitag uon 9—10 Uhr PormittagS,

4 ftunbig. — Uebungen im Unfertigen oon

fdjriftlidben ©utadjten unb Peridjtcn, Wittiood}

oon 6—7 Uhr 9ta<bmittag3, I fliinbig. —
Jpggiene Ixr 9tabrungSmittel unb ber Wufent*
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baftSorte, ©onnabenb Don 9—10 Uhr ©or-

mittagS, 1 ftünbig. — ©eucbenfiinifdje Demon*
ftrationen.

2. ©rofeffor Dr. fRa&e: ©pecielk patlfologifdje

Anatomie, SRonfag vicm 9—10 Uhr Vormittag«,

Dienstag bi* greitag »on 8—9 U(jr ©ormittagS

unb ©otmabenb »on 12 — 1 Ubr WistagS,

6 ftünbig. — ©atbofogifd) anatomijd;e unb

patbologijdpbtftulogifdje Uebungen, Dienstag bi*

Donnerstag »on 12—2 Ut)r SfladpnittagS,

6 ftünbig. — ©atbologifd|*at!atomiSd)f Dernott»

ftrationen, Wotttag unb greitag mm 12 — 1

Ubr UJfittagS, 2 ftünbig. — OnEurtioncn, tag*

lic^ lc ,ia£^ Dorbanbentm Watertal.

3. ©rofeffor l>r. AVaifcr : Sjterkut be* ©fcrbeS nnb
bet übrigen rhbeitStb'?«, Wittroud) unb Freitag

non 9—10 Uljr Vormittag*, 2ftünbig. —
'Il)ier^ut^t(«bre unb ©eftiitSfunbe, Wontag bis

Donnerstag »on 4—5 Ubr 9lad)nitttagS,

4ftünbig. — Demouftrationcn über iliinber-

taffen, (Sjterieur unb aufjere flranfljeiten beS

Diinbe*, greitag nun 10—11 Ubr ©ormittagS,
l ftünbig. — Hmbnlaiorif^e Älinif.

4. ©roiefjor Dereg: ©büftologie II. Dbeil, Wontag,
Wiütuöcb unb Donnerstag nun 8—9 Ubr ®or*
mittag*, greitag uon 2—3 Uljr iHadjnuttag«,

4 ftünbig. — ©bbfiologif$t dfjemie, ©onnabenb
uon 8—10 Ubr ©ormittagS, 2 ftünbig.

5. ©rofeffor Dr. ilraolb: Anorganijcbe Sljemie,

Wontag bi* Donnerstag »on 2—

3

1
/» Ubr

'.'iadjuiittag*, 6 ftünbig. — ©baruiafognofie,

Dienstag unb Donnerstag uon 12—1 Ubr
Wittags, 2 ftünbig. — l}$£)annaceutifd)e Uebungen,
in ber erften ©emefierbälfte täglich Wittag*
uon 12— 1 Ubr unb in ber sroeiten ©emefter*

Hälfte täglich Wittag* »on 11— l Ubr.
6. ©rofeffor iöoeiljer : Anatomie ber $auStbiere,

Wontag, Dienstag unb Wittmodh non 11 — 1

Utjr Wittag* unb Donnerstag, greitag unb
©onnabenb uon 12— 1 Ubr Wittag*, in ber erften

©emefterbälfte 9 ftünbig, in ber jiocitcn ©emefter

bälfte 8 ftünbig. — Anatomijcbe Uebungen, tag*

lief) Bormittag* uon 9— 12 Ubr — Zoologie,

ÜJiontag bi* greitag »on 5—6 Uljr 9fa<bmittag3,

5 ftünbig.

7. ©rofeffor Dr. WalfmuS: ©pecieHe ©aibologie

unb Dberapie, Wontag unb ©onnabenb »on
8—9 Ubr ©ormittagS, Dienstag bis Freitag

»on 4—5 Ubr ©adjmittagS, 6 ftünbig. —
©ropäbnttifdje Älinif unb ©pitalflinif für grofje

^austbiere, täglidj ©ormittagS »on 10— 12

Ubr.
8. ßebrergrkf: ©pecielk (Sbtrurgte, Wontag bon

4—5 Ubr, Dienstag, Donnerstag unb greitag

»on 5—6 Ubr 'Jlad)mittag8, 4 flflnbtg. -

Operationsübungen, Wontag unb Wittrcocb »on

2— 4 Ubr WtcbmittagS, 4 ftünbig. — ©pital*

flinif für flehte öaustb'ere, täglich ©onnütagS
»on 10-12 Ubr.

9.

©rofeffor ftaefelcr
:
©b»fif, Worttag bis greitag

uon 6—7 Uljr ©od)mittag8, 5 ftünbig. -
10. öefcblaglefjrer ©cifi : Ibeorie beS ,§ufbefd)fagt8,

greitag unb ©onnabenb uoit 4—5 Ubr 9ladj*

mittags. 2 ftünbig.

11. fWepeiitor griefe: Anatomifd) * pbbfibtogfl^t

Repetitorien, Wontag unb Witttooib »on 5—6
Ubr Dienstag. Donnerstag unb greifet,} »on
3—4 Ubr DiacbmittaqS, 5 ftünbig.

12. Repetitor Dr. 3‘^ner: ©bbfiraliftb'tbrntifrbr

Repetitorien, Wontag unb Wiittooeb uon 5—6
Ubr ©adptttagS nnb Die - Stag. Donnerstag

unb greitag non 3 —4 Ubr ©adjmittagS,

5 ftünbig. — AuSgeroäblte Stapftet ber .§arn*

analijfe unb ber AuSmittelung non (Siften mit

Demonftrationcu, ©onnabenb uon 2—3 Ubr

9facb oittagS, 1 ftünbig.

13. Dr. Senner: Die Droguen unb Cbemifalien

be* beutfdjen ArpeiburibS, SRepetitorium, Won«
tag unb Donnerstag uon 6—7 Ubr 9iadj*

mittags, 2 ftünbig.

14. Affiftent ©artet* : Demonftrationcn über ©e*
jtbirrung unb Sattelung.

3ur Slufnabme als Stubirenber ift ber Sfatbmei*

ber Reife für bk ©rirna eines ©gmnaftum* ober

eines MeatgpmnaftumS ober einer burd) bk guftänbige

(JentraD©ebörbe als gleicbftebenb anerfannten tjötjeren

Sebranftalt erforbcrlidi.

SluSlänber nnb .pofpitankn fünnen anii mit ge*

ringeren ©orfenntniffen aufgenommen werben, fofern

fie bie 3uiafiiing gu ben tbierär)tficben ©taatS*

Prüfungen in Deutftblanb nidjt beanfprudben.

Rä&ere VlaSfunft ertbtilt auf Anfrage unter 3«*
fenbung bee Programms

Dk Direftion ber Ibicrüt)tliibcn ^ocbftbule.

91r. 008 llrrfottiil-ltadiriilftrn.

©on beni ^8rouinjial>2(uSfd)UB ift ber Ritter»

gutSbeftber Wajor a. D- Freiherr uon ©lanrfart

tu SMSbovf jum ftcfluemetcnben Witgliebe beS

lueftgcn ©ejivfS*21uSf(buffeS gi’tuablt toorben unb

bat ber ©enannte fid) jur Slmiatinie ber 2öabl

bereit erführt.

Der feitberige iuiffetifdi.it ilidie JpiitfSlebrer am
©qninafium ju Düren, Di3itf)olm ©rinfmattn, ift

jum Oberlehrer cnianut unb an bem ©ro=

ggmnafium au ©fcbroeilcr angeftcllt luorbcn.

©runo SBüft ju ©lanfenljeim ift als Canbmejfer

»ereibigt morbeit.

Ocffentli*« tfaDttttfl.

9it. 009 3n @0^«» betrejfeub bie Änlegimg

ber ©runbfeüther für ben ©emeiubebejirf puffen*

borf werben ju bem auf Wontag ben 20.

©epteniber 1897, ©ormittag* 11 Ubr, uor



bent unterjeidntcten Slmtbgeridjte anberaumten

Termine uorgelabeu, bie (ivbeu uub iWeiijtiSnadjfolgcr

beb in gloocrid) iuol)nl)aft (jeJoefencn ©auimctiucberä

^}aul IKobert ftiffclS, bereu 'Jiameti uub Slufcutljaltd*

ort unbeCüiuit fmb, jur SiJalfrung tljver 3(ed)te an

beu in ber ©emeinbe ijluffcubotf gelegenen ©runb=

ftütfen E 1286/712 uub 1371/774.

SBcrbcu feine Slnfpriidic gcltcub gemalt ober

erjdjeint ini Termine 9licmanb, fo loirb old ©igen*

tf)iimetiit ber 9$arjeQen in ba3©ruttbbud) eingetragen

roerben
:

„fpclena griugö, ßljcfrau Sltfererä SRobert

Sleutcd in glouend)".

©cilcnfircijen, ben 2. Siuguft 1897.

ftöuigluljeö 3lnit$geridjt II.

iöefanntuwuljung.
9lr. 610 ®a8 ©runbbudj ift ferner angelegt

für folgenbe ©runbftiitfc ber ©emeinbe $atttu£:
Reifte:

glur 11 9h. 897/4, 755/5, 758/5, 759/5, 760/5,

761/5, 808/5, 809/5, 810/5, 811/5, 812/5,

888/5, 754/18, 904/48, 911/115.

Sladjen, ben 14. Siuguft 1897.

ftbuigltdjci 8tiut£gerid|t, ilbtl). VIII.

91 r. 611 Scfatmtmatfjuttfl.
TDie im Slintöblntte oom 5. 2(ugu|t er., Stiicf 33

in ber Bffcntlidjcn Cabung bei 9h. 576 aufgefüE/rte

(iljcfrnu fjcifot nid/t Sanis fonbern ganiS.
©cilcutirdjcn, ben 13. Siuguft 1897.

ß8niglid)c8 KmtSgcridjt II.

Skfanntmadiung.
9ir. 612 ®ie Slnlcguitg beS ©ruubbud)© ift

nunmehr aud) erfolgt für bie ^arjellen:

Viffenlicim glur 19 9h'. 440/0,220;
Siftoernid) glur 5 9ir. 35;
5Hoet*»orf glur 2 9h. 232

;

Wtftnrau glur 4 9h. 243/186, 244/186;
2Bo«eröl»eim glur 4 9h. 126, glur 19 9h. 23.

25üren, ben 11. Siuguft 1897.

SBniglidjcS 8lmt8gcrid)t Vb.

•fnerju ber Oeffentlicbc Slnjetqer 9h. 33.

£>tuct om 3. ® 1 1 r <t en in Stadien.
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Amtsblatt
ber ftoitiglirfieit SHcfliermtg Modjcw.

Stö4 3«. Huögegcben ju Sladjen, Donucretag ben 26. Sluguft 1897

3iil|rtli btt ©rrt9-§o»«twInnij.

i»ir. 613 Da$ 33. Stiict enthält unter Pr.

9932: ©ejeö, betveffenb ba$ Penoaltung8|fraf*

oerfabteu bei gmoibcrljanblungen gegen bie goll-

geje^c uub bie {Duftigen SBorfrfjviftcu über iubivettc

Meict)$* uitb Cattbcöabgabcu fomic bic Peftint*

niunqcu üi'cr bic Sd)odjt= nnb bic P3ilbpTetfteuer.

Pom 20. guli 1897. Do8 34. ©tficf enthält

' unter Mt. 9933: ©efej}, betrcjfcnb Slbänberung

ber f)mfuf)ttid) ber gagb auf SEBafferoBgel für

Cftfrieslanb gcltcnben gefefelicljon Pcftinmtungen.

Pom 26. guli 1897. Unter Mr. 9934: Stabte»

orbnung für bic Prouinj $effcn*Majfau. Pom
4. Sluguft 1897. Da8 35. Stiicf enthält unter

Mr. 9935: ©efefc, betreffenb bie Mrgclung ber

gorftoerbältnifjc für ba8 ehemalige guftitamt Clpe

int «reife Olpe, Slegierungöbejirt SlrnSbevg. Pom
3. Sluguft 1897. Unter Mt. 993«: Verfügung

bc8 fjuftiiuiiniftcrä, betreffenb bic Anlegung be8

©ruubbud)8 für einen il^cil ber Pcjivfe ber

Stmt8gcricf)te Planfcnbcim, ©eilentirdjen, ."pcittö*

berg, Rennet, 9? (jeinbad), Ebenau, Popparb,

(SafteHaun, ©od)em, TOoqcn, Drarbad), Oplabcii,

SaarlouUS, Sanft SBcnbel, Pitburg, Daun,

t
ileiäbeim, Meucrburg, ‘perl, Prüm, 3i bannen,

xrarburg, Sapmeiler unb SPittlich. Pom 9.

Sluguft 1897.

|ierorbmm<jcn mtb öcUanntmttdjunflcn

ber Jroui»ji«»laßel)Srben.

Wr. 614 Der Prooinjialratt) bat bet ®e»

meinbe ©lanfcnljeim im «reife ©chleibcu gefteittct:

1.

bie alljährlich am erften «HHtttood) ber

«Monate «Märj unb Oftober ftattfmbenben beiben

Strom- unb ©iehmärfte ju ©djafmartten ju

ertoeitem, unb

2.

oorläufig oerfucf)8meife auf brei gab« am
erften «Mittroorf) im ÜHouot guni u,,b ai" dritten

«Mittroorf) im «Monat Sluguft je einen Pieb* unb

©djafmnrft abjubalten.

Stachen, ben 14. üluguft 1897.

Der Mcgierungd*Präftbent.

oon ftattmann.
Mr. 615 Der Poarb of Slgricuiture in Conbon

bat unterm 7. «Mai b. g. eine Perorbnung erlaffen,

nad) roeldjer öom 15. September b. 3- Qb b ’e

©infufjr non .frunben nad) ©rofjbritantiien nur nad)

oorqänglicf) cingebolter, oon bent Poarb of Slgri»

culture in Sonbon ju ertl)eilenber ©enebmigung

geftattet ift.

Slachen, ben 24. 2luguft 1897.

Der Megierung8=pr&ftbent.

oon ^ottinoitn.

Mr. 616 Pclcbruitfl

über bie Mcflügclcholcra.

1. Sl r t uub Perbreitung ber «ranfbeit.

Die ©cflügcldioicra ift eine cmftecfctrbe Stranf«

Ijcit, rocldie jämmtlidjeS ^>nu8gcjlügcl, namentlich

^tlbner, ©äufe unb ©ntcu befällt unb geioöbnlitb

mit bem iobe enbigt. ‘T'ie Slnftecfung gefunber

©eflügelbeftänbe erfolgt am bäufigften burd) ben

gulauf frcuiben ©efliigclS. «Hufferbcm fann bie

«rauf bei: burd) «abaoer frepivter uub bic Abgänge

(Plut, ©inqerocibc, gebem) gcfcf)lacfjteter trauter

.ftiibncr, ©aufc unb ©ntcu oerbreitet roerben. ©ub*

lidi fann ftd) qcfunbcS ©eflügcl buburd) anftccfen,

bag cö auf Straffen unb SPciben ober in Padje

unb iiintpel getrieben mirb, roelchc jttuor franfe

®cflügel()erben paffirt (jabeit.

2. «cnnjeichen ber ©eflügeldjolera.

Die Slnftecfung eine? ©cffügclbeftattbc8 macht

ftd) juerft burdf plöfjlid) nuftreteube Dobeefälle

bemerfbar. Die ©änfe, $>üljner m>b ©ttten fterben

nicht feiten, ohne bag auffälligere «ranfbeit«»

crfdjcinuugcn au ihnen coabrgenommcn mürben,

pci genauerer llntcrfuchung ift aber nach bem

21 uftreten ber erften iobesfätle ju bemerten. baff

einige 2;f)ierc matt unb traurig finb, gefträubte«

©efeeber oeft^cn uub au ftintenbem Tmrd)fntl leiben.

Der entleerte flotb ift juerft breiig unb oon meiff»

gelber garbe, ipätcr fd)leitnig unb roäffrig unb oon

grüner garbe.

Die «raufbeit greift in ben angeftedten Pcftönben

rafd) um ftd).

3.

porfebrungen nad) bem ?Iu8brucfie

ber © eflügeicholera.

©ine Pebanblung beä erfranften ©efiügelb mit

Slrjneimitteln ift in ber Megcl ohne ©rfolg unb

beöbalb nicht ju empfcblen. groeef mäßiger ift

I bie unoerjügliche Irennung ber noch

I ooflfommen gefunb erfcheincnben Dptere



Don ben fronten. Die gefuuben üfjierc muffen

in DoUftönbig abgcfonberten SRäumcu uiitcvgcbvnd)t

werben unb befonbcrc Q-utter* unb Dvänfgefdjirre

erhalten, ferner empfiehlt ftd) bie fofurttge Döbtung
unb unfdjäblictjc ©efeitiaung bcr erfrattften Sljierc,

ba eine ©encfung berielbcn nur auönalmiöweife

ju ertoarteu ift. Da« getöbtete fronte mirb cbcnfo

wie ba« frepirte ©eflügcl am beftcn burcfj ©er»

brennen imfchäblid) gemacht. 2ßo biefe nicht burd)*

füfjrbar ift, ift eine ©erfcharrung ber mit Setyfalt

überftreuten Stabnoer in ininbcfteti« '/t m tiefe«

©ruben Dorjunehmen. Düngerftätten eignen ftcfj

jur Sefeitigung ber flabaoer nidjt, weil fid) ber
i

Snftecfung«ttofT öer ©eflügelchulera im Dünger
lange 3elt ertjäft unb burd] [enteren Dcrjdjleppt

werben fann.

'Jtod)bem fammtlidje erfranften Df)icre ftepirt

ober getöbtet ftnb, empfiehlt e# fid), bie Oertlid)*

feiten, in ruetefjen ba« fronte ©ejfiigel uutcrgcbvod)t

roor, unb alte ©egenftanbe, mit tocidjen boffelbe

in ©etührung fam, grünblich oon bem SnftecfungS«

ftoffc ju befreien. Diefe« gefdjicht am beftcn auf

foigenbe 3Beife:

a) ©erbrennen best Stotlje«, bcr gutterrefte unb
be« jufamutengefehrtcn Schnmtjc«;

b) ©riinblichc iWeinigung beö ©oben«, ber

Dbüreu, 2ßänbe, ©i^ftangen, ftuttcr* unb
Dräufgcfchirre mit beifeer ©obafauge (3 kg
fäuflid)c 3Bafd)foba auf 100 L. SBoffer.)

©djmimmbaffm« müfjen obgelaffen unb
ebenfalls grfinbtid) gereinigt werben.

@(habhafte unb geringwcrti)igc fwljgegcn«

ftönbe werben am jroccfmä&tgfteii oerbvonut.

(Srb» unb ©attbböben foiien, wenn möglid)

minbeften« 10 cm tief ausSnefioben unb mit

ben Stabaüem unb bem flotije unfdjäbiid)

befeitigt werben.

c) Stiftung unb Drocfnung ber gereinigten

©tolle unb hierauf

<1) llebertiindjcn ber ©Bben, 2Bänbe, Xhüreii

u. f. m. mit ffolfmild) (5 kg Sefffalf auf
100 L. SBaffer).

4. ©crljütung ber ©eflügeldjolcra.
81u« ber Slrt bet ©crfchlcppung bcr ©eflüget*

cbolera (1.) ergiebt ftd), bafe ein ©elbftfchuf} gegen

bie (Sinfd)leppung ber ©eud)e bunt) ©eadjtüng
folgettbcr ©orfdjriftbmafercgcln erhielt werben fann:

a) ©ertneibung be« ßufnufo Don frembent,

namentlich au« bem SuSianbc intportirten

©eflüget,

b) llnfchäbliche ©efeitigung ber 'JlbgSnge bei

©erwenbung Don frentoem ©d)ladjtgcfliigel

im fpauöhalt,

c) ^enthalten be« ©eflügcl« uon foldjen ©tragen
unb SSBeiben u. f. w., welche Don fremben

©änfeberben betreten ober befahren werben,

d) Reinhaltung bcr ©effügelhänbter oon ben

®ef)öften.

Rft ber Snfauf uon frembem ©eflügcl nid)t ju

umgel)en, |o ift c« rathfam, baffelhe 3 Dage in

einem befonbeven fRaume abjufperren unb erft

bann tu bem alten ©eftanbe ju bringen, wenn
ftd) meihrenb ber angegebenen 3eit ftranfheitä»

crfchcinungen nicht gejagt haben. Diefe ©orficf)tä«

maferegel ift geboten, weil bereit« angefteefte Siliere

noch 24—48 ©tunben nach Aufnahme bei» Seuchen«

ftoff« ben Gtnbrucf geiuttber machen fönnen.

©orftchcnbc ©elcljrung bringe id) hierburd) Jur
allgemeinen ffenntnife.

Sachen, ben 16. Suguft 1897.

Der 9?egicrung8*©räftbcnt.

oon £) artmann.
SUr. 617 Der .jjerr Ober*©rä»bcnt hot burd)

Grrlafe Dom 10. ©tai b. R. bem ©orftanb bcr

fatholiiehen ©farrgentciitbe ©aoerfchicb im Streife

©itnmern bie Grlauhnife ertheilt, beijuf« 9tuf»

bringung ber Mittel §um ©eubau bcr bortigen

fatholifchen Stirdje eine .fwuöfollefte bei ben fatho»

lifchen ©cwohneru ber ©egterungäbejirfe (Soblcnj,

Drier, Stöln unb Sadjen bi« Gttbc Spril 1898

burd) Sbgcfanbte ber genannten ©etneinbe ab«

halten ju taffen.

©?it SObaltung bcr StoUcftc ftnb beauftragt

worben: ©eter Ölfilm unb ©cter ©djtnibt uon
SRaperfdjieb; ^afob .yenrid), Sbaui Äafpar, Qfofcptj

Aitlifl unb $afob Streuj uon ©leijcnhaufen
;
©eter

Gugel Don ©enjwciler; ©etcr Jicttwciler uon
ftiffclbad); f^afob Seht, Qofepl) Äunj unb 3°^ann
ÜDJeuite uon stiffelbach; SubreaS Stämmcr non
tRiegenrotl); ©favrev .yciurid) ©eul üon 9tai)cnd)icb.

?lad)en, ben 23. Suguft 1897.

Der 9Jegicrungä--©räfibent.

Qn ©ertretung : © t r 5 1 e r.

©efaiiHtmadMtiig.
9ir. 61H ©ei ber Jtöniglichen ©räparanben»

Snftalt ju Simmern wirb Dom 21. bi« 22. ©eptember
1897 eine Vin'rmhmeprnfung ftattrmben. ®« fann

jebod) ju biefein Xtnnine nur eine bejehränfte Änjahl
oon ©rftflingen Aufnahme ftnben.

Die ©räparanben*anftalt ift al« Sjtcrnat eingerichtet,

©eeignete ©etifioneu in ©iirgetfamilten ber Stabt

ftnb in auäreichenber 3Qhl oorhanben

3cbcr 3ä9l'n9 hat *in Unterrich!«gelb oon 36 ©tarf

jährlich ju entrichten

Dagegen ftnb für bebürftige unb würbige Böglinge

Unterftühungifoub« im burchfehnittlichen ©etragt Don
126 ©iarf für Stopf unb 3af)t Derfügbar. Der Sehr*

furfu« ber Snftalt bauert jmei 3ai)re.

3ur Hufnahme in bicfelbe ift e« neben ber noth«

wenbigen ffiorbilbung erforbertich, hafe bie ©rüflinge

bi« jitm 31. Dejember 1897 ba« 16. Sebcnsjahr

DoHenbet haben.
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©emerber, toetd^e bie Äufnahtne in bie genannte

Slnftalt münfhen, fjaben ftc^ bis jum 10, September
1897 bei bem ©orficher berjetben iperm 2Bet)randj

ja melben unb jugleid) folgenbe Sdjriftftüde einju-

reic^en

:

1. baS Suufjeugni& (<3ebiirt4fdjein),

2. einen ffiieberimpffcheiti,

3. ein ®e|nnbf)eit*atteft, festere* ausgeftedt non
einem jur Rührung eines SienftfiegelS bered)*

tigten ärjte,

4. ein geugmfl ihre# Seitherigen Se^rerä über ben

empfangenen Unterricht unb ben (Erfolg besfdben,

5. ein ftufjrungSjeugniB oon ber ©oliaeibehörbe

unb bem Sdprt'nip^101 ihre* SBolfnorteS,

6. bie (Erltärung be8 ©aterS ober an beffen Stellt

be8 ©ähftoerpflihteten, ba& er bie Mittel jum
Unterhalt beS ©eroerberS mährtnb ber Sauer
be8 ßurfuS gemähten toerbe, mit ber ©dheini»
gung ber DrtSbeijörbe, bah berfelbe über bie

baju nötigen SDfittel oerfügt.

Ueber bie 3«fflffun8 ^er Öufnabme iJJrüfung wirb

ben ©eroerbern bemnädfft eine SJfitheilung oon bem
$errn 0nftn(t«oorfteber aBetjraud) jugepen.

©oblenj, ben 14. Sluguft 1897.

Königliches ©rouinjialShuIlolIegmm.
SeiterS.

gefannttnadnmg.
9ir. (519 ©ah bem ©efhluffebeSöunbeSrathS

oom 2. o. 21?tS. fann als Ausnahme oon bem im
§. 27 bc8 ©cfepeS über bie ©efteuerung bcS SabafS
oom 16. QuH 1879 (9?.*®.*©!. S. 245) cnthal*

tenbett ©erböte ber ©ertoenbung oon Sabaffurro»
gatett bie ©ertoenbung oon föuflattictjblättern bei

ber fjerfteHung oott Sabaftabrifateit oon ben

gotl*Sireftiubel|ürben rotbevruflid) geftattet toerbert.

Sie habet ju bcarfitcnbcrt Rontro(oorfd)riften merbett

ben gabritanten auf CErfudjen oon ber ©teuer»
befjörbe mitgetbeilt toerben.

Sie für baö genannte Sa6affurrogat ju ent*

ridjtetibe Slbgabe ift oon bem SunbeSrath auf
65 ©?arf für 100 kg nad) Maßgabe feines ®emid)t8
in fabrifationSreifem 3u ftrtnt’ e feftaefe^t toorben.

Sie jährlich ju oertoeubenbe 3Hiubeftmenge be8

Surrogats beträgt 20 kg.

©erltn, ben 5. Sluguft 1897.

Ser ginanj-Minifter.

gm Sluftrage
:

gej. © a 1 6 j
e n.

©orftehenbe ©efanntmahung toirb hierburd) jur

öffentlichen Renntuifj gebracht.

Köln, ben 14. Sluauft 1897.

Ser ©rooiniial*©teucr*Sireftor.

gn Sertretung: Stofh-
©r. 620 ©ctanntmachung.

©tsoloofuttg »ott IHentcnbrtefctt.

©ei ber am brotigen Sage ftattgefunbenen SluS»

loofung oon 3*/,% ©entenbriefen ber ©rooittj

SBeftfalen unb ber ©heinprooinj für baS Halbjahr
oom 1. guli bi# 31. Sejember 1897 finb folgenbe

SlppointS gejogen toorben:

1. Litt. F k 3000 Marf:
©r. 164, 173.

2. Litt. H k 300 TOarf:

©r. 15, 37, 47, 65, 69.

3.

Litt. J k 75 ÜRarf:

©r. 17, 39.

Sie auSgetooften ©entenbriefe, beren ©erginfung
oom 1. Januar 1898 ab aufhört, toerben ben

Inhabern berfelben mit ber Slufforberung ge*

fünbigt, ben Rnpitalbetrag gegen C-uittung unb
©üefgabe ber ©entenbriefe im foursfähtgen ßuftanbe
mit ben baju gehörigen, nicht mehr zahlbaren

ginSfheittcn, ©eilte 1 ©r. 13 bis 16 unb Slumei*

iungeit oom 2. ganuar 1898 ab bei unjerer

©entcnbauLffaffc hierfelbft ober bei ber ©enten»

banffaffe in ©erlitt C, ftlofterftraße ©r. 76 I, in

ben ©ormittagSftunben oon 9—12 Uhr in (Empfang
ju nehmen.

SluSmärtS mohnenben gnhabertt ber gefünbigten

©entenbriefe ift e8 geftattet, biefelben mit 5er

©oft, aber franfirt unb unter ©eifügung einet

C.uittung über ben (Empfang ber ©aluta ben

gebachten Raffen einjufenben unb bie Ueberfenbung
beS ©elbbetrageS auf gleichem 2ßege, jebod) auf

®cfahv unb Roften bcs (Empfängers, ju beantragen.

Shliejjlich mähen mir barauf auftnerffaut, bajj

bie ©umntern ber gefünbigten bejro. nod) rücf»

ftänbigen 3 1
/, °/0 ©entenbriefe mit ben Cittcra»

©ejeihnungen F, G, H, J unb K burh bie Seitens

ber ©ebaftion beS Seutfdjen ©eidtd* unb Königlich

©reußifhen StaatSanjeigerS herauögegebene all»

gemeine ©erloofungStabelle in ben Monaten gebntar
unb Sluguft jcbcS gahreS oeiöffentlidjt toerben unb
ba& bais betreffenbe Stüd btefet Sabelle oon ber

cbadjten ©ebaftion juut ©reife oon 25 ©femügen
ejogen toerben fann.

©fünfter, ben 14. Sluguft 1897.

RBtiiglidbe Sircftion ber ©eiitenbanf für bie ©rouinj

©Jeftfalen, bie ©heinprooinj unb bie ©rooittj Reffen»

©affau.

Sl fh e t.

ytrorbunngrit nnh ürltnuntmarffnuötu
attbrrrr t5rl|örben.

©r. 621 ©rftititimmgen
über

bie SBohltlfaten beS ©otSbamfdfen
großen ©?ilitär*3Saifenhaufc8.

I. Sie Stiftung gemährt beu Rinbern oerftor*

bener Sol baten *) oom fjelbmebel abmärtä
1 . Stufnähme in bie (SvjicbungSanftalten ©ot8bam

(Ruaben), ©rc^fh (©fäbhett), ^>au8 ©ajaretlj

*) äu*na6m»aicift aud) ben fiinbern ehemaliger Solbaten,

wcUttf Dbllig erwerbsunfähig finb.
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ju ^föjtev (fatbolifcbe Sl nobcn unb DRäbdfcn),

2.

toweit eine folcfjc Aufnahme nidjt ftattfinben

fann, ißflegcgclb oon jährlich 90 Warf ober

für Doppelwaifen non 108 DJlarf.

II. Änfprud) auf biefe SBohlthnten fabelt bie

SBaifen im fjall ber SBebürftiqfeit, wenn ber Unter

im Breugifchen Deere jtir geit bev ODcburt be«

ftinbe« aftio biente ober wcilitcub biete« DJlilitär*

bienfte« ober an ben folgen einer ftricgobefcbäbiqung

geftorbeit ift.

Dem Dienft im ^Jreufeifdjon Deere ift jur 3«t
berjenige in ber Äoijerlidien DJtarine glcidj gefteilt.

in. Aufnahme in bie ©rjiebungSanftalten fann

audj foldjen SBaifcn bewilligt werben, beren Batet
einen gelbjug mitgentadjt ober nad) Erfüllung ber

efefctidjen Dienftpflidjt längere 3c i t weiter gebient

at ober als iitoalibc anerfannt ift.

IV. Die SBofjltfyaten werben bi# junt 15. Beben«»

jaf/rc be« Stinbei gewährt, unb jtoar ba$ Bflegcaelb

oom DJlonat ber Äninelbunq an. Die Aufnahme
in bie Anftaltcn finbet jwijchen bem 6. 6i« 12.

Ceben8jnf)rc be« fiinbe« jn Oftern unb SDIidjoeliS,

in bie Anftalt $n fh'thfw nur 511 Oftern ftatt.

V. Die Aufnahme in bie Anhalten hat oom 1.

be« ber Aufnahme folgenben DJlonatß ab bi« jum
Ablauf be« CntlaffungSmonat« bie Abführung be«

gefeflidjen SBaifen« unb bes au« bem SHeidjS«

gnualiben«3oubd unb bem Sfaifcrlidjen Di«pofition8*

PJoitb« bewilligten ®rjief)ung#gelbe« jur Daupt*
fWilitär'SBaifenhaußfajfe jur fjolgc.

VI. ©cmäfjrung oon ißflegegelb wirb burd)

Saiten- unb (Sr$icf)ung#gelb (V.) au8qcfd)loffen.

Dieben bem auf ©rurtb be« SSeichSgefeljc« oom
13. Quni 1895, betreffenb bie giirforge für bie

SBittweu unb SBaifen ber ^erfonen be« Solbatcn»

flanbe« be« 9leid)«ljcere8 unb ber Sfaiferlidjen

DJlarine Oom gelbwcbcl abwärts, pftänbiqen

SBaifcngclb fann jebod) ein Dheil be« ^tflcgegclbee.

bis jur Streichung ber Beträge oon 90 unb 108

DDlarf (I. 2) bewilligt werben.

VII. Die Bewerbung um bie SBotjltljatcn ift an
ba« Direftorium bc« ^otdbatnfdtcn großen DJlilitär*

SBaifenhaufe« in 'Berlin (SBilhclmftvafje 82/85) ju

rid)ten.

Dem ©etliche ftnb beipfügen:
1. bie DMitärjeugniffe be« Batet«,

2. bie Sterbeuvfunbe beb Bater« unb bei Doppel»
waifen aud) bet SUlutter fowic bie ©eburt«»

urfunbe be« Stinbe«,

3. eine amtlidje Bcfdjeinigung ber ©cbürftigftit,

4. ein amtlicher AuSwei« über ba« mftänbige

SBaifen» — ober ffirjieljnng«»— ©elb.

Dir. 622 Betanntmachung.
Am 25. Auguft wirb in DJlerobe eine ©oft»

agentur mit Delegraphenbetricb eingerichtet ; bie

ißoftbülfftelle bafelDft wirb gleichzeitig aufgehoben.

Dem Ort8be|tcBbejirfe ber neuen ißnfingentur

wirb ber bisher oon Üangerwehe au« befteCte

Ort <Sd)lid) jugetljeilt; ber CanbbefteHbejirf befiehl

au« ben f>orfthäufern 2Rainj unb ÜJlooren, bie

biä^r gleichfall« jum Baubbefteübejirf Bangerwehe

gehört hnöen.

Aachen, ben 19. Sluguft 1897.

Der ffaiferlithe DbeojSüftbireftor.

Qn Bcrtretunq: ©r im Ute.

Dir. 0 2 3 J)erloualIlnd)rid)ten.
Der Den-

Obet»Bräftbeqf bat ben fonimifjatifcfaen

Bürgcrmeifter D''9er iu Dooert ium ©taube«»
beamten be« bie Öanbbürgermeifterei ®aeffeln

umfaffenben Stanbcöamtäbejirt« auf SBiberruf

ernannt unb bie Ernennung be« früheren Bürger»
mcifter« ©rfmirfiel« ju Dauert jum StanbeSbeamtcn
oon ©acffeln wiberrufen.

Serfept ift ber Cbcr»lßoftfniyen‘Slaifirer Secfer

oon Olbenburg nad) Sladjcn.

ülngeftedt ift ber '{loftanwärter Sieginunb al»

Boftaffiftent beim Boftamte I in Wachen.

^n ben Dluhcftanb tritt bet ißufibircftor oon
Oronart in ^iilid).

Dir. «34 Bcfanntimidnttig.
Die Anlegung be« örunbbuch« für bie ©e*

mtinbe Düren ift nunmehr aud) erfolgt bezüglich

ber Ba^etleu:
glur 33 Dir. 451/0.14, 452/0.11, 453/0.34,

454/0.33;

8flar 34 Dir. 369/0.62, 370/0.75.

Düren, ben 16. Sluguft 1897.

Stönigliche« Amtsgericht V.

Dierp ber Oerfentlidie Anjeiger Dir. 34.

7 ruef ddii 3. Stercfen in fflndjrn.
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JlnitsHttt
bcr 9I(gtcrimg yi ‘ilnrijcu.

Stücf 87 . Htt®gegeben ju Hachen, SonncrStag ben 2. September 1897

3nljalt brr ©eftis-Sammlung.
9lr. 925 Sa® 36. ©tuet cutljält unter 9lr.

9937 : Saitbgemeinbeorbnung für bic ©routu^

.£>cffcu«9iaffau. Sollt 4. Huguft 1897.

$lerart>«t«tngeii «mb ilrhauntmadjuitgen
brr ^rntral^riiiirbrn.

iWr. 929 ©ctannttiiadtung,
betreffenb

Öie (Einrichtung uttb Den ©etrleb öcr ©udy
Dructerrien unb 3diriftgirfyrrirn.

©out 31. 3ult 1897.

Huf ®runb be® §. 120e bcr ©emerbcorbnung

bat bcr ©unbcSrath folgcubc ©orfdjriften über

bie (Einrichtung unb ben ^Betrieb ber ©udj»
briufereien nnb ©chriftgienercicn erlnffeu:'

I. Huf fJiäuntc, in welchen ©erfonen mit bem
Segelt uou Settern ober mit ber öerfteUung non
Settern ober Stcreotppplatten bejd)äjtigt werben,

fiuben folgeube ©orfdjriftcn Hnroenbung:
1. Her Jufjbobeu ber Hrbeitdräume barf nici)t

;

tiefer al® einen bnlbeu ©ieter unter bem
ibu umgeben ben (Srbbobeu liegen. Hu®«
nahmen biirftn buvcb bie fjö^cre ©crtuol-

tungbbebörbe $ugelaffcn werben, wenn burd)

jwccfmäfjige ^foiiruug be® ©oben® unb au®,

reidjenbe Sid)t= unb Suftjufuhr ben gejunb

beitlidjen Hitforberungen entfpruihen ift.

Unter bem Sache liegenbe Sfäinuc biirfeu

al® HrbcitSräuine nur bann betucht werben,

wenn baö Sad) mit gerohrter unb »erpichter

©crfrfjalung uerfeben ift.

2. f$n Hrbeitöräismcn, in welchen bie £>cr*

fteüuug »on Settern unb ©tercottypplatten
1

erfolgt) mufe bie .gabl ber bnriti bcfcf)äftigtcn

©erfoncn fo bemeffeit fein, baff auf febe :

minbeften® füttfjehu Äubitiueter Suftraum
entfallen. ftn Staunten, in welchen ©erfonen

nur mit anberen Hrbcitcu befchäftigt werben,

uiiiffen auf jebe ©erfou minbeften® jwülf

ftuDifmeter Suftraum entfallen.

> fällen ooriibcvgehenben aufeerovbent»

liehen ©ebarf® fann bie höhere ©emmltung®=
bewürbe auf 9t ntrag bc® Unternehmer® eine

biditere ©cleguug ber Hvbcitöräumc für !

böcbftcn® bveigig Sage im $ahvc injomeit 1

aeftatten, baff minbeften® jeljit .(hibitmeter

Suftraum auf bie ©erfon entfallen.

3. Sie Staunte muffen, wenn auf eine ©erfon

weitigften® fünfjeljit flubitmeter Suftraum
tommen, minbeften® 2^0 SJlctcr, anbcrnfall®

minbeften® 3 ©feter fjodj fein.

Sic SRäume muffen mit Jenftern uerfehen

fein, welche nach 3Q b* unb ©röjje genügen,

um für alle Hrbeitöfteilen auäreicheiibe® Öidjt

ju gewahren. Sie fünfter müffen fo ein«

gerichtet fein, bafj fie jum gweae ber Süf*
tung auörcidjenb geöffnet werben föiinen.

Hrbeitäräume mit fdjräg laufetiber Seife

biirfcn im Surchfchnittc feine geringere al®

bie im Hbfah 1 bcjcidjnctc £)öhc haben.

4. Sie Staume müffen mit einem bidjten unb

feften ffupoben »erfehen fein, ber eine leichte

©efeitiguug be® Staube® auf feudjtem Söegc

geftattet. £)ö(jerne giifjböbeit müffen glatt

chobelt unb gegen baö (Einbringen ber

taffe gefdjüht fein.

Sie SSäitbe unb Seifen müffen, foweit

fte nicht mit einer glatten, abwafdjbarfn

©efleibung, ober mit einem Celfnrben

atiftrid) uerfehen ftnb, minbeften® einmal

jährltd) mit S'alf frifd) angcftrid)en werben.

Sie ©efleibung unb bcr Oclfarbcuanftrid)

müffen jährlich einmal abgcwajdieu unb

ber Oelfarbcnanftrich, toemi er lacfirt ift,

minbeften® alle jehn ^ahre, wenn er nidjt

lacfirt ift, alle fünf $ahre erneuert werben.

Sie Segerpulte unb bie Stcgale für bte

Settcrnfaften müffen entWeber riug®hcruin

bichtfdjlicfecitb auf bem {Jugboben ouffihen,

fo baff fid) unter benfelbcn fein Staub
anfninineln fauu, ober mit fo hohen güfiett

uerfehen fein, bog bic Reinigung be® gufi»

hoben® and) unter ben ©ultcti unb Schrift«

regalen (eicht auSgeführt werben fann.

5. Sic Hrbeit®räume finb täglich minbeften®

einmal grünblich ju lüften, ferner ift bafiir

Sorge ju tragen, ba| in ihnen ein au®«

reidjenber Suftwccbfcl währeno ber 91 rbeit®

-

jeit ftattfiubct.

6. Sie Sdtmcljfcfjcl für ba® Settern« unb
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©tercottypcnmetall finb mit gut jieljenbcn,
|

iitS greif ober in einen ©d)oruftrin infln*

bctibcn Abjtig®oorrid)tungcu (gongtrid)tcrn)

für entftehenbe ©ämüfe ju überbeefen.

3)a® Cegiren be® Betons unb ba® AuS*
fdjmcljen ber fogenonnten firäfje barf nur
in bejonbereu ArbeitSräumen, in anbereit

nur und) Entfernung ber mit biefen ©er*

ridituugen nid)t befit)äftigten Arbeiter er«

folgen.'

T. ®ie öfämue unb bereit Einrichtungen, ittS-

befonbere nud) SBänbe, ©efimfe, tHegnlc finb

jlocimal im gafjre griinblid) ju reinigen.

©ie gußböben fmb täglich miubcftcn®

einmal burd) Abwafdjen ober feudjte® 916*

reiben oom ©taube ju reinigen.

8. £)ie Sctternfaften fmb, bcoor ftc in ©ebraud)
genommen loerben unb fo lange ftc in ©e=
mt^ung ftcljcn, und) ©ebntf, minbcftcnS ober

jtoeimal im galjrc ju reinigen.

©ad AuSblafett ber Staffen barf nur
!

mittclft eine® ©lafcbalgcS im greien ftatt*
1

fiitbcn unb jugenblicbcn Arbeitern nidjt über«

tragen merben.

9. gn ben ArbeitSräumen fmb mit 28a ffer

gefüllte unb täglid) ju reinigeube ©pnef*

impfe, unb Jtuar mittbeflenS einer für je

fünf ©ertönen, aufjuftcKen.

©a® AuSfpwfcn auf beit gußbobcit ift

oon ben Arbeitgebern ju unterfogen.

10.

gür bie ©eper fowie bie ©ießer, ©ulirer

unb ©djlcifer fmb in ben ArbeitSräumen
ober in bereu unmittelbarer 9täl)e in jtoccf*

cntfpredjcnben fRänmen attSreldjcnbe 28afd)*

einnd)tungen attjubringen unb mit ©eifc

nnSjuftattcn; für jebcit Arbeiter ift mittbc*

ften® wödjcntlid) ein reines .fjanbtud) ju

liefern.

©otoeit nid)t genügeube 2Bafd)dnrid)tungen

mit fliefienbcm Gaffer uorbunben finb, muß
für (jiicqftenö je fünf Arbeiter eine SBafctj*

gelegenljcit cingeridjtct toerben. Es muß
ferner bafür geforgt toerben, baß bei ber

5f8nfdjeinrid)tung ftet® reitteS 28a ffer in aus«

retdjniber SWeitge oorl)onbcn ift unb baß
boS gebrnud)te 28affer an Ort unb ©teile

ausgegoffeu toerben taitu.

®ie Arbeitgeber l)o6en mit ©tretigc barauf

ju bolten, baß bie Arbeiter jebcSmal, bcoor

fic 9taf)TiingSmittcl innerhalb bcS ©etrieb®

ju fid) nehmen ober ben ©etrieb oerlaffen,

oon ber uorljanbcncn 28ofd)geiegcitl)eit ©e
brnud) madjeti.

U. RleibungSftiiife, tuelefje Währen b ber Arbeit®*

jeit abgelegt toerben, fmb außerhalb ber

Arbeitsräume aufjubetoal)reit. gnuerljalb ber

ArbeitSräume ift bie Aufbewahrung nur ge

ftattet, wenn biefelbe in ucrfdifiefsbareu ober

mit einem bid)t fd)licßenbcn ©orhange oev

febenen, gegen baS Einbringen Oon ©taub
gefdjiihtcn ©cßränfen erfolgt. Die leideren

miiffen toährenb ber ArbeitSjeit gefd)loffcn

fein.

12. Alle mit erheblicher 28ärmccntwicfclung

uev6unbenen ©eleudjtuugSciuridjtuugen finb

betört anjuovbnen ober mit foldjen ©dju^*
oortehrungen ju oerfcljeit, bafj eine beläftt*

geubc 2Bärmeou3ftral)lung und) ben Arbeit®*

ftellen oernücben wirb.

13. ©er Arbeitgeber hat, um bie Turdifülmmg
ber unter gijfcr 8, 9 Abfap 2, 10 Abfag 3

unb 11 getroffenen ©eftimmungen ju regeln

unb fidjer ju ftellen, für bie Arbeiter üer*

binblidje ©orfd)riften ju erfaffen.

Sterben itt einem ©etrieb in ber iHegel

miubeftenS jtoonjig Arbeiter bcfchäfrigt, io

finb biefe Sorfrfjriftcu in bie nnd) $. 134a

ber ©etoerbeorbmmg ju erlaffeube Arbeit®*

orbttung aufjuuehmeu.
II. git jebem Arbeitsraum ift ein oon ber

OrtSpolijeibehürbe jur ©eftätigung ber SKid)tigfcit

feine® gul)alts unterjeidjnetev ÄuShang anju*

bringen, aus bem erfidttlid) ift:

a) bie Sänge, ©reite unb .£>0be be® SfiaumcS;

b) ber guljnlt bcS Cuftraumö in Rubifuteter

;

c) bie gaßl ber Arbeiter, bie bemnadt in bem
ArbeitSräume befd)äftigt toerben barf.

gn jebem ArbeitSräume muß ferner an

einer in bie Augen fnllcitbeu ©teile eine

2afel auShättgen, bie in beutlidjer ©d)tift

bie ©eftimmungen unter I wiebergibt.

III. gfir bic bei bem Erlaffe biefer ©cfatmt*

mad)tmg bereits int Setricbr ftcljcnbcn Anlagen
föntten währenb ber erften jel)n gaf)rc nad) Erlaß
biefer ©donntmadtutig auf Antrag be® Unter*

nchtnerS Abweidiungett »ou ben ©orfdjviftcn unter

1 Ziffer 2 unb 3 burd) bie höhere ©crwaltungS=
beljöroc jugclaffen werben, geboef) barf für bic

ArbeitSräume eine geringere al® bie unter 1

giffer 3 bejcichnetc ,f)ö[jc nur bann jugelaffen

werben, wenn jebem Arbeiter ein Ouftraum in

©ießereien Oott minbcftcnS fi'mfjchn Rubifmetcr,

in ©eßereien oon miubeßenS jwölf R'ubifmcter

gewährt wirb. Ein geringerer al® ber unter I

giffer 2 bejeidmete Sufträum barf in ©ießereien

nur biS jur ©renje Oon je jwölf RubiFmeter, in

©chereien nur bi® jur ©ren^c oott je jefju Rubif*
nteter unb nur unter ber ©ebingung jugelaffeti

werben, baß burd) !ünftlid)c ©entilation für

regelmäßige Cufterneuerung auSrcidjenb geforgt

unb bie fiinftlidte ©eleuditiing fo cingeridjtet ijt,

baß Weber ftrnhlenbe 28ärmc nod) bie Arbeiter

Digitized by Google



bcläftigenbc Skrbrennungäpvobufte iit bie 2lrbeitö«

räume gelangen.

IV. Cie uorfleljcubcii iBcftimmuiigeu treten für

neu 31t erridjteube Zulagen fofort in Straft.

fyüv '.'In lagen, bie juv 3l''t bcö GriaffcS biefer

IBeftimmuiigcu bereit-? im betriebe fittb, treten

bie tUorfdjriftcu unter I ßiffer 5 Saß 1 fuiuie

ßijiee 7 bio t) fufort, bie übrigen S3orfdjriftcii

mit Slblauf eines ^nljrcö nad| bem Sage iljrer

iBeitüiiMgung in .Straft.

©erlitt, beit 31. Quli 1897.

Cer (Stell uevtretev bcö illcidjöfaujlcvö.

©rof oun 'ßofabotoöftj.

Ilerarbtuiitgett uttb tJclinnntuiadjuttgen
ber Jlremntial öeljörben.

spolUei:SLterorbnuttfl.

Wr. <>"£7 ?(itf Wrutib bcö §. 137 bes ©efcpcö
über bie allgemein« ?aiibeSocvwaltung turnt 30. Qnli
188.!, foroie ber >

; §. 6, 12 uub 16 be-3 ©efepcö
flbee bie ^ßotijeiocrmaltuug uom II. SDIävj 1850

tierovbuc ul) unter ^uflimmung beö ©ejirfö-Snö«

idjuffcö für ben Umfang beö 3icgicrungö-©c3 irf3
ISadjcu toaS folgt:

$?. 1 . ©er tut ©ercid) beb ;)lcgierungö*©ejirfeö

ein Sdjwcin fdjlndjtct ober fd)lad)ten läßt, ift ocr«

pjlidjict, baö Sdjtuciu nadi ber Sdjladjtung von

einem nmtlidjen fjlcifcljbeßhoucr ober auf bem
öffentlidien 3-lcifd)fdjau--?hntc mifroffopifdj auf

Ividjiucn uub ginnen uuterfudjen ja laffen. Ccm
SV(eifdj6cfdjmtct (3lcifd)fdjau«?lnttc) ift, falls bie

Sdjlncfjtuug nidit in einem öffentlidien <Sd)lad)ttjnufc

uorgenommen wirb, rerfjtjeitig uovfjcr Xag unb
Stunbc bericlben nnjiucigen.

Cie Gntnabme ber ^(eifdipvoben erfolgt bnrd)

ben (Vciidjbcjdjauer, jebodj fault auönnfjmöroeife

leitend bet Canbrätljc auch bic Gutunljme bnrd)

anbeve liicrfüv bcfonbcrS beftedte sJJetfanen (ftlfifdj«

boten) jugelaffen werben. 3um 3mccf proben«

Gntualjntc ift ba-3 Sdnocin in jroci am Stopfe

jufnmmeu^Sngenbc .ffiiilften jn tfjoilen. Cie Gin«

geweibe finb perandjuncljmen unb berartig aufcu«

bewahren, baß eine ©enoerfjfcluug mit betten

anberer Sdjmeiuc auögcfdjloffcn ift. ?lud| ift bafiir

gcmiffculjaft Sorge ju tragen, baf? eine ©enußuug
Dev Gingetueibe bnrd) 'Dkufdien ober eine ©eviUjvuug

bnrd) Sijiere (4 . SB Iputtbc uub SRottcn) nid)t

eiutreten tarnt. Cie uoUftdubigc Sluöeittanbei«

trcniiung bet beibcu .^tälftcn ift erft nad) Gntnabme
ber groben geflattet, wenn (jievbei beibe hinter«

fdjiuteu mit ber gleidjen nidit ocnoifdjbaren

Orbituugönuuuncr gcfciinjeidjnct finb.

Grft wenn bei ber Unterfud)ung bic entnommenen
groben frei non Iridjincu unb Rinnen befunbeu

worben finb unb baö Sdjwcin uovfd>vifteinäfeiq

abgcftempelt ift (ogl. §. 3) barf baö Sdjtoeiu uebft

Giiigcweibcu auö bem Sdjladjtrnum ober ben )um

2lbfn(j(eu benu|}ten Ülebenräume entfernt unb
weiter jerlegt, fowie baö Jyteifd) 511111 ©enuffe für
ÜJIeitfdjcii jubercitet, oertauft unb an anbere über«

laffen werben.

§ 2 f^(eifd) oou ©ilbfdjmciuen unb fy(cifd)

uou Sdjwefncn, toeldjc außerhalb bcö ÜRegicrungö«

©ejivtö '.’ladjcu gefd)(ad)tct finb, fotuic auö foldjem

ffleifdjc bereitete ©anren bürfen imierbalb beö

SRcgicrmigS«8ejirteö erft batut fcilgelinltcn, gewerbö«
mäßig oertriebcn, ocrnbvcidit ober fonft att anbere

ii&erlaffen unb oerarbeitet werben, wenn biefe

©anreu nadiweiöbar innerhalb bcö Ceutfdjcn
tffeidjcö oon einem amtlidjen 3(cifd)6cfd)auer auf
Cüdjincu unb fjintten unterfudjt, tridiinett» unb
fmnenfrei befunbeu unb 311m ©emeifc hierfür beutlid)

teunbnr plombivt ober abgcftempelt worben finb.

©er '©amen ber 001 bc^cidjuctcit 9trt empfängt,
weldie nidjt bereits gemäß ?lbf. 1 unterfudjt fittb,

bat fte binnen 24 Stimbcn und) Gmpfang bei ber

Ovtspoluetbcbörbe beö Gmpfangöortcö jur Unter;

fttdjuug aujumelben. Grft nntij ©efantttgahe bcö

Grgebttiffeö ber Uutcrfudjung unb nadj oorfdjriftö«

mäßiger 'Jlbßcmpclung ober spiombirung ift bie

freie Verfügung über bic ©aarett gemäß VI b faß 1

fomie iljve ©citcroerfenbmtg geftattet.

§. 3. f^iir bic Äuöfitbrung ber Untcvfudjung
uub bie ?lbftempelung ift bie Cienftanweifung für
bic amtlidjen ff-Ieifctjbefdjaitev beö SJegievungö-

tBejirfö lladjen tnnfigebenb. ginben bic fyleifd)«

befdjancr bic unterfudjtcu f^teifdjpvpOeu frei oou
Xvidjinen unb Rinnen, fo haben jtc jum 3eW)e,t

hierfür baö Sdjtoein ober bie ©aarett, beucit bic

unterfndjten groben entnommen ftnb, oorfdjriftö.

mäßig abjuftempcln ober 51t plombiren uttb

außerbem nadj ©aftl bcS Siefißcrö eutweber eine

löcfdjeimgung hierüber unter ®enu^uug beö im
§. 4 B oorgcfdjricbcucn SRufterS auS^nfteHeu ober

in baö Sdjladjtbudj bie in §. 4 B oorgefdjricbeuen

Giiitragnugcn 511 madjett.

3'tnbct ber ^teifdjf'cfdioiicv- in ben unterfndjten

‘'Proben Xridjitten ober jfinuen, fo l>nt er hiftüoit

fofort fotoohl bem Sefiprr bcö Sdjlocitieö ober ber

©aare alö and) ber Ortöpolijeibeljörbc i'lnjeige

311 erftatten, toeldje eine Dladjunterfudjnng bnrd)

einen Sadibcrftänbtgen anorbuen fann unb auf
Verlangen anorbneu muß. Xritt bie Ortöpolijei«

bchürbc beut Urtljeik beö fyleiidjbefdjauerö bei, fo

Ijat fie für bic uuidjablidjc Sefcitigung ober 21 uö«

nuputig beö tridjinöö ober finnig befunbencu

fytcifdjrö nadj Wafgabc bev hierfür befonberö

erlaffeneu dnweifung Sorge 11t tragen.

Xcr ©eftper hat für bic ftdjere Vlufbewahiung
ber tridjinöö ober finnig erflä vielt ©aareu cittiu«

flehen, muß fidj aber fonft jeber Verfügung über

biefelben, fo lange bie Ovtöpclijeibehörbc fie nidjt

jrcigegeben h“!/ enthalten.



«SS

SBirb bo3 Scbincin ober gleifd) bei ber Unter*

fudiuitg jmar trid)inen* unb fmnenfref, ober

irgenbwie anberroett front ober fernft oerborbeit

befunben, Jo finben uorfteljenbe Scftimuiungen

fiungemfift Wnroenbung.

§! 4. Der ‘fJoliäeibebBrbe ift onf Verlangen

jeberjeit ber fHadgoei* über bie Ausführung ber

in biefer ^oliictoerorbnung Oorgefchriebenen Unter*

fudjung auf Sricbinen unb ginnen ju erbringen.

A. $erfonen, meldje anä bem Zerraufe unb ber

Senoertbnng uou Scbtoeincflcifcb fein ©emerbc
niodjen, buben 511 biefem 3,L>ec^c ' fofern fte nicht

ein tiorfcbriftSnmßigeS Scblncbtbudj (9lbfab B)

führen, ftd) über jebcS einjetne ge[dj(nd)tete Srtjtueiu

eine 93efd)cinigung (§. 3) nuSftellcn ju toffen unb
aufjubewabren.
B ©ewerbetreibenbe, roetdje Sdjmeinc jum 93er*

faufe fihlachten ober fcblodjteit (affen, inSbefoubcre

Steiger unb äBirtbe haben ein ©d)(od)tbud) nad)

folgenbcm fünfter ju führen.

1 2 3 4 5 B

8fb.

9lr.

Sag beS

J

SdjladjtcnS.

33ejctd)ttung

best ©djloeiticS

nad) ©efd)led)t

unb SWaffe.

Angabe beS

SBejugSortä

unb bcS

33erfei ufcrS.

Sag ber

Unterjochung.

Sefd)einigung beb

gleifd)befd)aucr§ über baS Grgebnifj

ber llntcrfuchung.

Der ©eiocrbetreibeube hat boe Öurli noch Au$* : C. Saufleute unb .£>änbler mit Sdnueiuefleifd)

füttuug ber uier erftnt Spalten bem gleifd)befd)ouer 1 unb ©cfjtueiuefleiftbronaren haben für ba£ .'paupt*

unb jinar uor iöeginn ber Untertudmng oorjutegen. I aefdjaft unb aufjerbem für jebe örtlid) getrennte

Der gleiidjbefchaucr hat fobann bie erforberlirhcn I «erfanfSfteüc ein gleiichtuaoreubud) mit folgenben

©utragungen in bie beiben lebten Spalten ju Spalten $u führen, in meldieö bie ^Eintragungen

tuadieu unb biefe burd) feine 9iamenbiuiterfd)rift 1 fpäteften« 24 Stunben nad) (Sitigottg ber einzelnen

ju beftheinigen. ' Sßaaren ju erfolgen hoben:

1

8fb.

5Hr.

0

Sag be«

(Singottgd.

3

5Bcjeid}ming

ber SBaarc.
j

4

®eimd)t

berfelben.

5

i

SöejugSort
|

unb

Serffiufer.

ß

Stuf Sridiinen

unterfud)t

a) mo?
b) non inetn ?

c) wann?

7

93emerfungen.

i
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Cent glcifdjiDanreuburfje ftnb bie Vefeheinigntigeii

bn rüber, bat! bie SBanrcn miterfudjt ftnb, bie

ftafturen, gracht- unb CiefcrungSfdieine, fämmtlid)

nach bcr laufeitbeu Stummer beS VucheS gcorbuct

unb bcjeitfjnct als SCnlagen hetjuffigen.

Sknubcu fiefj biefe Rapiere bei bem «gvrtuptgefiijäftc,

fo ift in Spulte 6 beet ^leifcbmnareiibucheS bcr

Berta ufSpelle auf bie laufenbe Stummer bcSjenigcn

bcs .'pauptgcfcfiäftS ju oerweifen.

Vefcheinigiingctt (A), baS Schlacht* unb Qfleifcf)- I

waarenbud) (B unb 0) ftnb minbeftenS ein ^|at)v

lang, bei A «am Sage bcr SluSftelluttg, bei B
|

unb C uon ber lebten ©intragutig gerechnet, aufjii--

bciDafji'cn.

§. 5. guwibcrhanblungcn gegen oorftcljcitbe

Bolijcioerorbnung mcrbeit, foferti nicht anberiucit

eine (jähere Strafe oerwirft ift, mit ©clbftrafc bi cs

ju 60 Warf beftraft, an beren Stelle im Unoer»
niBgcttSfofie oerbältnigmüfeige föaft tritt.

§. 6. Xsieje 'Polijeioerorbnung tritt am l.Slpril

1898 in Kraft.

Ser ;}fegierungs'^räfibcut fattn buvd) SlnttS*

blattebetanntmadjung für einjclitc ©emcinben bie

oorftehenbe V°ltjciocrorhitung im ©anjen ober in

cittjelnen Veftimmungen einftmeiltg au fter Straft

t'cpcn.

^n benjenigeti ©ettieinben, in benen ein öffent»

lidieS Schlachthaus errichtet ift, bemenbet cS bei

ben auf ©runb ber §§. 1 nub 2 beS ©efcgeS oont

18. Wärj 1868 unb 9. WSrj 1881 burct) ©emeiitbc-

befcbluß getroffenen Slnorbuungen.

Stadien, ben 21. Sluguft 1897.

Cer 9iegierungö»^räfibem.

uon Startmann.
Sir. 628 Cie bcui Cireftor ber fpamburg*

iHmerifani|d)tu 'jJaefetfal)rt*Slftic!igefetljrt)aft ^otiit

3B. üJiepcr in Hamburg unter bem 9. Qunt 1886,

18. Cejember 1886, 8. Sluguft 1893, 4. ffutti

1896 unb 19. Stuguft 1896 erteilten Kotijeffioncu

jum Setriebe beS ©efd)äfts bcr SluSwanbeter»

SBtförbcrung innerlial6 beS ^reuglfdien Staotc3
mit SfuSnaljme ber Vrooinj .fiatinouer fmb infolge

SlblebenS beS Konjcffionär3 erlofcl)en.

®3 tjabert bober in ©entäRljeit beS §. 9 beS

©efepeä oom 7. Wai 1853 auch bie Konjeffionen

ber bisherigen Slgenteu beS Qoljti SB. Wetiet ihre

SRechtSgültigfeit oerloren.

8lnd)en, ben 27. Sluguft 1897.

Cer SflegieruttgS*Vrfifibent.

Vertretung : Strfiter.
Vcfcinutmadjuitg.

Sir. 629 Unter Slufljebung beS §. 6 ber

Veftimmungen über bie Slnfteßnng unb bie ^JfTidjtcu

ber Söcjirfö-Sdiornftcinfegcr oom 1. Cejember 1892

(SfmtSblatt Stfict 58, Seite 474) wirb beftimmt,

bag oom 1. SIpril f. §S- ab att SpnifungSgebüliren

)

aujjer ben Stempelbeträgen Oon ben Vföff^igen

j

je 20 Warf ju entrichten fiub, unb ben Witgliebern

|

ber VrüfungS»Houuniffton als ©ntfdiäbigung für
I bie Cheilunhme an ben 8priifiintjcn für ben Skü*

futtgStng 12 Warf für ben VorjU'enbeu unb je

I
6 Wart für bie Seifiger ju gewähren finb.

Slad)en, ben 27. Slngnft 1897.

Cer StrgierungS 'Bräfibcut.

ffn Vertretung : Ströter.
Sir. 630 Cer 'ßrooinjinlrath hat bie Ver-

legung ber ju Grfeleitj am lebten CienStog im
Womit Wai unb am lebten Wittwod) im Womit
Ottober abjuljalteub n beiben Vferbc* unb Stiub»

oiebmeirfte auf ben lebten CicnStag im Womit
Slpril unb ben erften ConnerStog im Wottat
Cejember genehmigt.

Sladien, ben 28. Sluguft 1897.

Cer 5Hegiermtg3»S|käfibcitt.

ftu Vertretung: Streiter.
Sir. 631 Cetn ftohami Vncfcr in Stöbingen,

Kreis ^iilid), ift ber für ihn am 9. Cejember
o. 3$. u,,ter Sir. 4 l->98 jn 18 Warf für baS

(aufenbe 3nh l" ouSgefertigte, jum .finnbel mit

orbinäten Vacf», Konbttorfi-, fowie Kinberfoiel*

roaaren bered)tigcnbc©emerbefd)ein geftohlen worben.

Sladibem wir eine jweite SluSferiigtuig biefeS

©ewerbefdieinS ertheilt hoben, erflären wir bie

erfte Sluofertignng liierburd) für ungültig unb

forbern bie Volijetbrbi'rbeu auf, bicfelbe, falls fie

oorgejeigt werben follte, anjuliulten unb an unb
einjureichen

Siad)en, ben 27. Slngnft 1897.

Königliche Sfegierung,

Slbtheilung für birefte Steuern, Comänen
uub gorfteu.

SBecf beefer.

Sir. 632 Cer f^rauj Küppers in ©ranterath,

Kreis ISrfelcnj, hot ben für ihn am 20. Siooembcr

0 . unter Sir. 2144 ju 24 Warf für baS

laufenbe ^ohr nitSgefcitigtcii, jum .fianbel mit

Rwivn, leinenem unb baumwollenem Stricfgarn,

leinenen unb lebenten Sdintirriemeti, leinenem

Vanb, .fluten , Oefeti, Siabcln unb Vürfteuwaaren,

fowie mit wollenen geftrieften Höanreit unb
wollenen uub baumwollcncnSditihricmeu uub Vanb
bered'tigeuben ©ewevbefcheiii oerloren. S{od)bent

wir eine jweite SliiSfcrtignng biefcS ©etoerbefcheitiS

ertheilt hohen, erflören wir bie erfte SiuSfertigiing

hierburd) für ungültig unb forbern bie ^olijei»

behövbeii auf, bicfelbe, falls fie oorgejeigt werben

follte, anjulialten unb an uns einjiireidien.

Sladjen, ben 28. Slngnft 1897.

Königliche iRcgieritug,

9lbtl)eilimg für birefte Steuern, Comänen
uub ff-orften.

SBecf beefer.
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tücfamituiarfmnq.
91 r. 683 «uf ©riinb bcs* CSrlnffeä be$£>cmi

fyimuij*2)iimfterö vom 23. Sluguft b. $3. tuirb bie

nadj Dev fßrfanntmadjimg uom 24. 'Jloucmber

1894 — 21mtSblott Stint 51 für 1894, Seite
•147 — cingcfiiljrte DranSport* imb 93udj*.\fontrole

für Sdjtueittc uub Spauferfel Ijicrburd) uon bem
Sage be*3 (Srfdjduciiä biefer amtbMottSniimmev
ab für bcu ©rettgbejirf beb Streifet fWiontjoic,

im .jpanpt=,3ofl*2lmtbbejirf ©folmebij, loicbcv auf*

gcfjobeit.

fl Bin, bcu 27. 9Iugnft 1897.

Der ’.ßrouinjial*Stcucr*DU'eftor.

Qu Vertretung: Stof d).

JlrrarDtttingett uub 6ekauiitiitait)un0Ctt

auberrv 6rljörDcn.

iWf. 61)4 ycrr<*««l Mrtdiridjteu.

Dev tom. fBürgerraeifter Viftov SHBtljlidjö in

Dremmen ift eitbgültig jum Viirgermcifter ber

33iirgermeifterei Dremmen ernannt; ilun ift gnqletdj

bie Verwaltung brr ©iirgcrmeiftetcien Dbevbrudj
uub £nlfartl) auf äöiberritf übertragen toorbeu.

911$ flatafterlanbmeffeu ftnb berufen uub alb

Söcamte uercibigt toarben: 1. flavl i^orifcu ju
fUJalmebi), 2. flurt ©ticfel ju ©fdjwetlcv, 3. 'fioul

Jpevbe ju ©eilenfirdjeti.

'Der teitljevige wiffeufdjafilidje .fjülfbleljrer $ofeplj

Dplewbfi ift jum Oberlebrer eruanut unb bem
©tjmuofium ju Düren übertoiefeu tuovbeu.

Der feitljerigc Celjrer au ber ftäbtifdjcn Sdjule

ju ©euclbberg, ISmil Öubioig Sdtimpf, ift junt

„geidtenleljrcr ernannt uitb an ber Oberrealfdfjule

ju Düren augefteflt worben.

ffinbgültig angeftellt ftnb bie feitljer eiuftioeilig

tfjntigcn Ccljrcr:

1. 'fJetev fllauer bei ber Obcrreaifdjulc ju

Sodjen

;

2. Johann Vluguft IMper bei ber fatpolifdjen

Volfbfdjule jtt Dberforftbadj, Sreib 2fad|eu (Caub)

;

3. jpcruianu Mbeld bei ber fatf>olifdjeit Wolfis*

[(bitte ju SBiuben, flreiS Düren;
4. fßaul Dupont bei ber Fatfiotifrfjctt Volts*

fdtule ju £)oueii, flreiS Düren;
ö. $ofeplj Cüif bei ber fatl)oIifd)en Volfbfdjule

ju ©et), flreiS Düren;

8.

^ofeplj Dijomac bei ber fatbolifdjen D4t>lfe»

fd)ttle ju ifierjenid), fl reib Diireu;

7. Sari SiSeber bei ber fatljolifdjeii Volfbfdjule

ju Virgel, flreiS Düren;
8. fjofcpl) Coup bei ber fatljolifdjru Voltbjdjule

ju Dbermnubadj, ftreib Düren;
9. 21lotjb .ftubert fiaurciitiub Mied bei ber

fatl)olifd)eu Volfefdjulc ju "liier, fl reis Düren;
10. ffranj ^ofeplj gfrenfeu bei ber fotljolife^cn

Volfojdjule ju ©ilvntlj, fl reib ©eilenfirdjctt

;

11. flottrnu fliidijoucit bei ber fatljolifdjeii Volts*

fdntlc ju Stafie, flreiS ©eitenfirdicn

;

12. foermaun .j}ofepl) .jjnbert Sdjmip bei ber

fatl)i>li|d)eit Volfbfdjule ju 2Utljanvcn, flreio

fx'iiteberg

;

13. ^ofep!) frran feit bei ber fatbolifdjen Volto-

fttjule ju Obipiingcu, flreiS .'peinbberg;

14. .puqo SdjrieucrS bei ber fatljolifdjeit Volf-J*

fdjttle ju Aorten, Art i es ^citiöberg;

15. igoljann Hubert Sljelett bei ber fatljolifdjcii

Volfbfdjule ju .'pedcu, St reib Sdjleibeu;

1U. Qofeplj ©uttfrieb iDtoipljdm bei ber fatbo*

liftfieii Volfbfdjule ju Sdjeuen, ftreib Sdjleibeu;

17. Hermann ^oicplj Söeife bei ber fatbolifdjen

Volfbfdjule ju flrefcl, ftreib Sdjleibcn ;

18. ältttolb (Ircnter bei brr fatbolifdjen Volfb*

fdjulc ju Jpcimbadj, ftreib Sdjleibcn;

19. vJobatin ftiltmann bei ber fatbolifdjen Volts

fdntlc jtt ©ttgelijau, ftreib Sdjleibcn

;

20. Dlfcobov tevbcl bei ber fatljolifdjeu iBolfe-

fdjttlr ju Üdticfdjeib, flvciS Sdjleibeti;

21. ISbriftian Sfaltljafar fjunt bei ber fattjulifdjcu

üfolfefdjule ju iöütgcnbadj, fireiö ÜJtalmebij;

22. "Ufidjacl 93ergbaufeit bei ber fatljolifdjeu

Öolföfdjule ju Calettber, flreiö "Jlialntebtj;

23. i»ie Cebrerinu iD^evefe fioep bei bev fatbo-

lifdjen Ifl'lföjdjule ju .jtergntratlj, flreio (Sttpcti.

’Jtr. 635 tflefamtttuadjung.

«iH'fdjlufifriften für Pen Vanögeridjtobejirt
’iladjen.

Die jttr anmclbttttg uon Vlnfprildjen jur l£tn*

traguttg itt bab ©ritnbbud) uorgefdjriebene 21 ab*

fdjlnfjfrift uon fedjb föfonaten Ijat begonnen für

bie ©eineinbeit
beb ?ltiitbgcvid)tb-

bejirtb
nttb enbigt am

Scttenborf 211 beit Ijouen 15. frebruar
1898

9fedjt St. SBitl) tt

Die bicbbejüglidjen Seftimmungcn beb ©eieffcb

uom 12. Slpril 1888 lauten:

§. 48. Die nidjt bereits uon bem Vtuttbgcridjt

ooigelabenen|iev|oiicu, melibe oenueiiten, bafj iljnen

au einem ©nuibftiicf bue liigentbum juftelje, foioie

biejenigeti ^erfoiteu, mcldjc uermeineti, bafj i^tien

an bem ©ninbftiidl eia bie Verfügung über bab*

fclbc bcfdjrfinfen beb Sfedjt ober eine .fppuotljef ober

irgcitb ein aitbereS ber ©iunaguttg tu bob ©vuttb*

btidj bebürfenbeb dfcdjt juftelje, ijaben iljve Jlnfpriidje

oo r Ablauf einer Siubfdjlufefrift uon fedjb konnten
bei bem 2lmtbgeridjt unter beftimmtcr fataftcr-

mäfjigcv ?lcjcid|uung beb ©vuubftiutb anjumelben.

§. 50. Diejenigen, tueldje in ber^cit uout 3Je*

ginn ber im §. 48 bejeidjueten Rvift bib ju bem

t5utvnfttreten ber eingefiiljrteu ©efepe bas (Äigctt*

tljum ober cm anbereb in bab ©ruiibbudj eittju*

Digitized by Google



241

tragcnbeS SRedjt erwor6en f)nben, müffen baSfelbe,

falls bie Anmelbung uid)t bereite früher erfüllt ift,

twr bem l^nfrn fttreten bev eingefüf)rten ©efehe
anntelben.

§. 51. Sott ber Verpflichtung jur Anmelbung
finb biejeniaen Vcrcdjtigten frei, welche ber ©igeit--

tljümcr in ©emägljeit beS §. 44 9lr. 4 uor Ablauf
ber AuSfchlufjfrift (§§. 48, 50) bern Amtsgerichte

nngcmelbet bat.

§. 53. Sßcr bie it)m oblicaenbc Anmelbung
unterläßt, crleibet beit 9tccbtönaa)t(jei(, baf? er fein

3Scd)t gegen einen Dritten, welcher im reblid)en

©tauben an bie iHichtigfeit bcS ©runbbmhs baS

©runbftücf ober ein >Hed)t an bentfelben erworben

bat, nid)t aettenb machen tann, unb baß er fein

Vorzugsrecht gegenüber benjenigen, bereu !)ied)te

früher alö baS (einige augcmelbct unb benmädjft

eingetragen fuib, oerlicrt.

3ft bie AJibcrruflichteit eines ffiigentbumSüber*

gangcS nicht angemclbet worben, io pnben bie

Vorfd)riften beS erften Ablaßes itad) (äWafjgabe ber

SBcftimniungcn bcS §. 7 Anmeitbuttg.

§. 7. Das fHedjt, einen SigcuthumSübergang
riicfqäugig ju machen, wirft, foferti bie 2Biber=

rupichfeit beS UebcrgangeS nicht im ©ranbbudj
eingetragen ift, gegen einen Dritten, welcher ein

91ccht an bem ©runbjtücf gegen ©ntgelt enoorben

bat, nur bann, tuetin jur ßeit biejeS ©rmcrbcS
ber gall ber ÜHüctgängigmadiung bereits eiugetretcn

unb biefeS bem Dritten befannt mar.

^n Anfeljung einer traft ©efeheS eintretenben

SÖieberaufhebung eines ©igenthumSübcrgaugeS
finben bie Veftimmungen bcS erften AbfafceS ent»

jpredjeube Anwendung.
Die königlichen Amtsgerichte,

Abtbeilungen für ©runbbuchfachen.

Vrfamitmacftunq.
9tr. 036 Die Anlegung beS ©rnnbbudjS für

bie ©emeiube 91oibl>crq ift uuntnel)r auch erfolgt

be^iiglid) ber 'fJarjeflen:

glur A 9h. 2097/0,390 unb 2099/0,390.

Diiren, ben 21. Auguft 1897.

königliches Amtsgericht V.

Vcfauntutadiung.
Skr. 637 Die Anlegung bcS ©rnnbbudjS für

bie ©emeiube (Nicberjtcr ift nunmehr and) erfolgt

für folgenbe i|3arjc(Ieu

:

glur 7 9h. 12, 26, 50, 79, 92, 243/123, 192;
glur 9 9h. 145; glur 11 91 r. 24; glur 12

9h. 134; glur 16 9h. 177; fjtur 19 9h.

49; glur 20 9lr. 79, 149, 172; glur 22
9h. 172, 210.

Düren, ben 30. Auguft 1897.

königliches Amtsgericht Va.

Vefatmtmadimtg.
91 r. 638 Die Anlegung beS ©runbbttd)S für

ben ©emeinbebejirt

DürboSlar
int AmtSgcrichtSbejirt Albenhooeu Ijat begonnen.

Albenhooeit, ben 25. Auguft 1897.

königliches Amtsgericht III.

Vrfanntmadiung.
91r. 639 Die Anlegung beS ©runbbud)S für

bie ©emeiube Sourbrobt ift ferner «folgt für
folgenbe ‘'J.lnvjeHen

:

glur 11 91r. 49, 56, 59, 64; glur 12 9h. 30,

31, 32, 363/1, 388.

'Uln(mebi), ben 15. Auguft 1897.

königliches Amtsgericht II.

.fciierju ber Oeffentlidje Anzeiger 9h. 35 unb bie ©jrtrabeiiage, ent()altenb ben fHunbevlaff ber Herren

SDlinifter beS gnnem unb ber ginaitjen wom 12. Auguft 1897 — g. 901. I. 9204, 991. b. g I. A.

5699, I. Ang. — betreffenb bie Vcrciufadjuug bcS ©cfd)iiftSgangeS unb bie Vcrminberung beS <Sd;rei6»

Werts, fomic bie ©runbjilge ju Auorbnungeit über ben ©efdiäftSoerfehr ber ^reu£i|d)en Staats» unb

M ommuualbehörben.

luucf #on j. St er den in 9lad)rn.
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JlmtsbUtt
bet* ftöniglirijcn ^Regierung ju fUarfjen.

Stflcf 39. Hutgegeben ju Slawen, ®onnerttag ben 9. September 1897

Inhalt be« IltithaWerefcltlattro.
9tr. 641 3)at 38. ©tiief enthält unter 9h.

2413: SBerorbnung, betreffenb ben Setfefjr mit

©cbtlbbrüfenpräparateu. SBom 19. Huauft 1897.

Unter 9ir. 2414: Staattoertrag junfiben bem
®eutfdjen EReirf)e unb Belgien, 6etreffcnb bie

HadjemSftaftridjter (Sifenbaljn. 33om 15. Hpril 1897.

Unter 9h. 2415: Öefnnnhuadjung, betreffenb ben

Seitritt DänemnrtS jum internationnten lieber*

einfommen über ben ffiifeubal)nfra<f)tt>erfel)r unb
bie (Ergänzung ber zugehörigen 8ifte. Sorn 20.

Huguft 1897.

Inhalt ber bSrrrb-Snntmlung.
9lt. 643 X)at 37. Stui enthält unter 9h.

9938: ©efe^, betreffenb bie Äbänberung bet ©efe^et
ü6er bie Jmnbcltfamnicm oom 24. gebruar 1870
(@efef}=Samml. S. 134). S3om 19. Huguft 1897.

Unter 9h. 9939: Sefanntmarfjung, betreffenb bie

SRcbaftion bet ©efetjet über bie öanbeltfammern.
Sont 22. Huguft 1897. 3>at 38. Stücf enthält

unter 9h. 9940: ©efefc, betreffenb ben Srtoerb
Bon ^^etlen bcS Hacf)en*5Raftricf)ter ®ifen6ahn=

Unternehmens burct] ben ‘preuftift^cn Staat. 33ont

4. Huguft 1897. ®at 39. Stücf enthält unter

9h. 9941 : ©efefe über ben Grlafj polizeilicher

Strafnerfügnngcn toegen llebertretung ftrom* unb

fehifffahrtSpolijeilicher Sorfäjriften auf ber ®(be

nnb auf bem 9!l)einc. 33om 26. Quli 1897. Unter

9h. 9942 : ©efefc, betreffenb bie ßnmngäoüdftretfung

auS gorberungen lartbfcfjaftficfjer (ritterfchaftlicher)

Jfrcbttanfialten. Sotn 3. Huguft 1897. Unter

9h. 9943: ©efef}/ betreffenb HEuinberutig bet ®e»
fe|et über bie Schonzeiten bet äöitbet oo'tn 26. Je-
bruar 1870 (@cfe(}*Sammt. S. 120). 93oin

13. Huguft 1897.

£Uerh*ihft* «Ha IT*

nnb bie burdj bie (eiben beftätigteu nnb
genehmigten Urluiaben.

9tv. 643 Seravbnnng,
betreffenb bie Hutfüpriing bet gifchereigefeSet in bet

a^einproöitiz. SJom 3. 3Xai 1897.

SfBir SBilbcltn,
i tton Sottet ©naben flönig oon Stengen tc.

oerorbnen auf ©runb unb jut Huifiihrung bet

gifdjereigefiiärt oom 30. 2Rai 1874 (®efe|}=©amml.

© 197 ff.) unb bet Settraget jiuifdjen ®eutjd)lanb,

ben Sieberlanben unb ber ©cfpoeij, betreffenb bie

Regelung ber Sachiftfcfierei im ©iromgebicte bet

Dlheinct, oom 30. 3unt 1885 (3ieiehi»®efe|)bt. Bon

1886, S. 192 ff) für bie Siheinprooinz, mit Hut*
nähme bet 'fjreuffifch Bupemburgifchen ©renzgeroäffer,

nad) Anhörung bet ^rouinjiallanbtaget, nrnt folgt:

3u §• 22 Ziffer 1 be* ©efetet.

§. 1. Seim Jifthfang in nicht gejdjloffencn 0e*
loäffetn finben folgenbe Sorjd)riften HmBenbuiig:

1. ®ie gifefpret auf gifchtaid) ift uerboten;

2. gifetje bet nadjbenannteit Hrtcn bürfen nicht

gefangen luerben, tuenn fie, oon ber .fopffpipe

bit jum ®nbe ber Sch®at»zfIoffe gemeffen, nicht

minbefteni folgenbe Sänge haben: cm
©tßr (Acipen3er sturio L.) 100
Sacht (Salm) (Salmo salar L.) . . . . 50
©rofje äRaräne(9Rabuc=SDlaräne) (Core-

gon ub maraena Bloch) 40
©anbart (8anber) (Lacioperca sandra

Cuv,)

Zapfen ('Jtaapfen, ÜRaapf, ©chieb) (As- 35
pius rapaso Ag.)

Hai (Angnilla vulgaris Fleinming). .

Sarbe (Bigge) (Barbus fluviatilis Ag.)

.

Blei (Bradjfen, Braffe) (Abramis
brama L.)

Sad)bforelIc (äÄeerforelle, Si(6erla4t,

Stranblacht,®rump) (Salmo truttaL.)
J 28

SDlaiftjch (Hlfe) (Clupea alosa L.) .
.

f

ginte (Clupea tinta Cuv.)

Satpfcn (Cyprians carpio L.) ...

t
:cpt (Esox lucius L.)

cfjnepel (Sdjnäpel, 9!orbfcefdjnepe(,

echter ©dfnepel) (Coregonas oxyr-

rhynchus L.) unb Dftjeejchnepel

(Coregonus lavaretus L )

Schlei (©chleihe, Siebe) (Tinea vulgariB

Cuv.) 20
Hlanb (Sterfling, ©eefarpfen,) (Leucis-

cas idus L.)

3)öbel (Hitet, Sicffopf, 9Rinne, SRöne)
|

(Leuciscns ccphalus L.)

gorede (Salmo fario L.)
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Regenbogenforelle (Salmo irideus).

Bad)faibling (Salmo fontinalia) . .

9ta?e (äRahete, 9tebfifcE>
t

Muribfifth) I

(Chondrostoma nasus L.) . . ,

Kfd) (Kejdje), (Thymallus vulgaris
]

Nilaaon)

ßaraufdje (Carassius vulgaris Nord-
-|

mann)
ßlettte aitarönc (Coregonus albula L.)

Rothfeber (Leuciscus erytrophthal-

mas L.)

Barfd) (Perca Muviatilia L.) . . .

IßlSfce(Rothauge) (Lauciacus rntilos L.)

glunber (Struffbutt) (Pleuronectes flo-

8U8 L.)

ßreb* (gemeiner glugfreb* unb dbtU
frebS) (Astactts fluviatilis Rändelet

unb Astacus fluviatilis Var. nobili*

Schrank) 10

15

oon ber ßopffpifje bi* pm Schwangenbe ge»

meffen.

Der Regierung*präfibent fann für biejetitgen ©e«

tuäffer, in welchen ©teinfrebfc (Astacus fluviatilis

Var. torrentinm Schrank) öorijcrrfdjettb Borfommttt,

ben gang berfetben mit 8 Zentimeter Dange, non ber

ßopffpifce bt* pm ©djwaiyenbt gemeffen, gcftatten.

$ec URinifter für fianbruirthfchaft, Domänen unb

gorften ifl ermächtigt, ba* SKinbeftmag für Dach«»

ioretle auf 50 Zentimeter unb für g(u§» unb ©bet»

freb« auf 12 Zentimeter p erböten, and) für bte

oben nicht genannten ©attfifcharten unb bie Dorfd)*

arten, wie für neu eingebürgerte Rugftfdjarten SWitibeft*

mafee oorpfchreiben.

3. gijdjlnid), ingteichen gifcfie ber unter Ziffer 2

be^eichneten Strten, welche ba* baftfbft Bermerlte

SJtaafi nicht erreichen, ftnb, wenn fte tebenb in

bie ©ewalt be« gijeher* fallen, fofort mit ber

p ihrer Schaltung erforberlichen Borfüht wie«

ber in ba« SBaffer p fcfcen

4. 3m 3ntereffe ber gifchpdjt. wiffenfchaftlidjcr

Unterfuchungcn ober gemciunit&iger ffierfuthe

fann bie KuffuhtS&ehörbe (§. 4t» beS ©efe&e«)

einzelnen gifchereibcredjtigten ba* gangen oon

giften unb Ärebfen unter bem in $tffer 2 be*

ftimmten flÄage zeitweilig unb wibercufUd)

geftatten.

§. 2. i8orbef)alt(id) ber im §. 27 be« gifeherei»

gefefce« unb im oorfieheuben §. 1 giffer 4 p*
geftanbenen KuSitahmcn bürfett gifdflaich unb gifdje

ber im §. 1 3iffer 2 bejeiehneteti Krten unter bem

bafetbft angegebenen ÜRafje roeber feitgeboten, noch oer»

fauft, noch »erfanbt werben, ohne linterfchieb, ob fie

au« gefchtoffenen ober nicht gcfdjloffenen ©ewäffern

gewonnen finb.

Hud) biirfen tmimnafitge, au* nicht gefchtoffenen

©eioaffern herfiammeube gliche Weber pm Xhran*

fochot. noch Jut gütterunjj be« SQiehe«, noch pm
Düngen, ober p anberen wirthfchafttichen ober getoerb«

djeft groecfeit oerbraucht. ober uernidjtet, ober

unbrauchbar gemacht werben.

Äu« iiberrategcnbm wirthfchafttichen ©rüuben fann

ber Regieiungäpriiftbcut jeboch zeitweilig unb für

heftrmmte ©nnäfferftreefen Kuettahwcn Bon festerem

Ükibote plaitett. - .. .... ... — ...

3 u §. 22 Sr. 2 Be* eycfeöe« unb Hrflfet IV be« OtrtMgcä.

§ 3. gftr beit Betrieb ber gifd)erei in nicht ge»

fehloffenen ©ewäffern treten nacJjfolgenbe ®ejd)Tänfun*

gen ein;

1. btt Betrieb ber gifsfjerei oon Samstag Kbenb
6 Uhr bi* ©oantag Kbenb 6 U§r ift oeeboten

dobchentlidje ©chonjeit);

2. in ben nadjbenannten ©ewäffern:
a) bem Rhein;
b) ben (tu f«fettigen guflfiffen be* Rhein« »on

Bonn abwärt«, namentlich ber ffirft;

o) ber (Ruhr unb ben rechtsfettigen ^affiiffeix

beä Rhein* unterhalb ber Rui)r, namentlich

ber ©mfdjer unb ba Dtppe;

d) ber 3ffet;

0) ber 3ialjr;

f) bem ©tan;

g) ber TOofel;

1») ber Dijll Bom Xcimlingerraühftntoehr bei

Sanfrnbad) bi* pr SKiittbung in bie fIRofel

;

1) ber Salm Bon bem ©ehr ber unterfieu

©afferuttthle p Sfüfferath bi« pr 9)2ünbung

in bie USofcl;

k) ber 3)h r,)n bou betu ©ct)r ber uoterften

©affermiihte p 3)1)™' bi« juv SRünbiiug
in bie HRofel;

1) ber Sitfer oon bem SERühlenwehr p SRaring
bi« z«r aSünbung in bie SDJojcl;

m) ber ißriim bou ber maffbeu Strafeenbrncfe

bet 3rrel bi* ^ar StRüitbung in bie Sauer;
n) ber 23lie« unb beten gupilen;
o) ber Saar;

1>)
ben linllfeittgen 3llPff£It ber Saat öon
Saarbriicfen bi* pr SRieb cinfdjliegficf)

;

<l)
ber fJSrim« oom dialbadjcr ©affennilhlenwehr

bi* pr UMnbtutg in bie Saar;
r) ber Dalju

;

s) allen ©ewaffern uörblich ber Dinie Ka4cu,
©fchweiler, Xilren, ©uSfirchen, ^erfel unb

»eftlich Born SRfpin bi* pr nteberlänbifchen

©rettge, namentlich ber Roer, Sfnbe, ©urm,
Schwalm «nb ?tier*

finbet mährenb ber oom 10. Kpril JRorgen*

6 Uhr bi* jitm '>. 3uni Kbenb* 6 Uhr eine

uerftärfte wikhentliche Schonzeit cgrü()iaf)r*«

fhonzcit) ftatt, betört, bog bte gifd)erei nur an
brei lagen jeber in bk Schonzeit fattenben

©othe, Ban Montag borgen 6 Uhr begimtenb
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ratb $onnerätag ©forgen 6 Ufjr fdjtiefjenb,

betrieben tnerben barf.

Sind; ^trfteßimg miSreichcnber ©chonreoiere

fann ber SHegimmgöpräfibent ben iöetrieb ber

ftijdjerei an weiteren jwet Dagen jeber in bie

©chonjeit fatlenben SBod)e, im änjtf)(ufj an bie

in oorftehenbem Vl6fa§ freigegebenen Dage
geftatten

;

3. in aßen übrigen, oorftehenb imter 3>ff« 2 nid)t

aufgefüf)rten ©eroäffern tmb Oeiräfferftrecfen ift

ber betrieb ber gifcherci währenb ber 3 f it oom
15. Cftober ©lorgcn« 6 Uhr bi« 14. Dezember
äbenb« 6 Utjr oerboten (äBtnicrfchon^eit)

; bet

iHegienntgSpräfibent ift jebodj ermächtigt, ben
gang oon Sachfen unb gorellen währenb ber

äöinterfdjonjeit ju geftatten, tuenn bie ©enuhung
ber gortpflanjungSelfinrnte (tRogen unb ©filcf))

ber gefangenen latchreifen ober ber i'airfj reife

naheftetienben gijche jum 3wecfc ber tiinftlichen

t^ifch^ucht gefirftm ift Die ertbeilte ©rlaubnifi

ift ju wiberrufen, fobaib bie übernommene
©erpflidjtung nicht erfüllt wirb.

3" Strittet m Str. 'i be* Serivnne» mib Ülr. 1 bet 3cf)Iiift<

protofoll» baju.

4. im 9th«inftrom unb aßen Siebenflüffen beffelben

ift jebe Satfjäfricherci mit 3egen4betrirb währenb
ber 3eit Born 27. Stuguft bis jura 26. Dftobcr

einfdjliefelid) oerboten.

«tuf bie oerfaffeiten Siebenarme be« ©hein«,

foftrn fte nicht non beiben ©eiten mit betn

•fiauptftrome berartig in ffierbinbung ftehen,

bah bie äBaiiberfi)cf)e jeberjeit frei hintmrcf)

jiehen fönnen, finbet (efjtere# ©erbot feine

Änroenbitng.

§. 4. gür bie Dauer ber in §. 3 Sir. 1, 2 unb
3 bejctcfjneten wöchentlichen unb jährlichen ©chonjeiten

fann ber SiegierungSpräfibent au«nahm«rocife nach 1

folgenbe gifdjereibetriebe jutaffen:

1. ber gang folcher gifdje, welche in größeren

3ügen plöjjlich ju erfcheinen unb raf<h toieber

ju oerfchminben pflegen, wie namentlich Sfeun*

äuge, ©lör unb Stint, fann mit fotzen ®e*

räihen, bie mrr jum gang btefer gifefjarten be*

ftimmt unb geeignet finb, geftattet wtrben.

Diefelbe Ausnahme fann auch für ben ©faififdj*

fang jugetaffen werben, jeboch barf berfelbe im
©tromgebiete be« 9Mjein8 währenb ber in §. 3

Sir. 1 bejeidjnetrn wöchentlichen Schonjeit nicht

geftattet werben;

2. bett gijdjern, welche bie fogenannte fUHe gifche»

rei ohne ftänbige ©orrichtungen mit ©ebneren,

ÜReufen, Äörben ober äugeln betreiben, fann

geftattet werben, bie aufgelegten (Scjeuge au«*

juneljmen imb mieber auSjulegen, toenn baran«

nachtheilige ipittberniffe für ben 3ng ber SBan*

berfifche imht jn befürchten finb. Diefelbe

änSnahme fann auch filr bie nur jnm Jlalfang

beftimmten unb geeigneten ftänbigen ©urricf)hm»

gen unb ©eräthe obengenannter fttrt gewährt
werben

;

3. ba« äugeln mit ber Siuthe fann pgclaffen

werben;

4. im Sntereffe wiffenfdjafilidjer Unterfuchungen

ober gcmeinniijjiger ©erfudje, ober für 3wecfe

ber fünfUichtn giidMud)*, ober enblich jum
©dpi^e ber anberen 0ifcf>c gegen Sfaubfiiehe,

fann, foweit erforberlidh, unter geeigneten Äon»
trotmafjrrgcln ber gang einzelner, oben nicht

genannter gifchartcn aitfnahmfweije geftattet

werben.

©ei jeber ©eftattung be« gifchfang« währenb
ber ©chonjcit ift inbefj bie ©erwenbung folcher

an fich erlaubter gangmittel auSjuichliefien,

weldje oorjugiweife geeignet ftnb, bie junge

gifdjbrut ju jerftören.

§. 5. Siknn bringenbe iHücffidjten auf bie Srfjaltuug

be« gifchbeftanbes bie« erforbern, fann ber gijdjerei*

betrieb währenb ber im §. 3 Sir. 2 bejeidmelen grilh*

jahr*fchon,teit im 2Bege ber öeairf«-©olgeioerorbnung

t
für einjelne ©ewäffer ober ©ewäfferftrecfcir gänzlich

nnterfagt ober über ba« oorftehenb angegebene ©fafi

eingefdjränft, namentlich ber gang einzelner gifcharten,

ober ber Gebrauch beftimmter gangmittel für bie

Dauer ber ©djonjeit ganj Oerboten toerben.

§ 6. 3in äBege ber ©egirf«>©oli,teioerorbnung fann

ber gang einzelner wirt!)!chaftlid) wichtiger gifefjarten

für beftimmte ffiewäfferftrecfen, wenn es ftd) barum
hanbett, bie gifchart barin ju erhalten, auch oufjer*

halb ber jährlichen ©choiijciien bi« jur Dauer oon

fech« ©Jochen unterlagt werben.

§. 7. Der ©linifter für Sanbwirtt)id)nft, Domänen
nnb gorften ift befugt:

1. für einzelne ber oben im §. 3 Sfr. 2 anfge»

führten @ewäffer, fobaib biefelbcn für ben Stuf*

ftieg ber ÜBanbcrfifdje erfchtoffen werben, bie

im §. 3 Sfr. 3 bffleidjnete SBinterfchonjeit ein*

jnführen

;

2. für ©ewäffer, loelche auf ihrem Bauf aufjer*

preuhifche« Öiebiet berühren, bie im §. 3 be»

jeichncte 3af)re8fdtou^eit im ©inoanehmen mit

ber betreffenben Sfachbarregieruug ju regeln unb

3. für ©ewäffer, welche mehreren ©rouiti^en ober

Sfegiernngäbejirftn augehören, bie im §. 3 be»

zeichnete 3ahre«fd)on^cit einheitlich ju regeln.

Diejenige Stelle ber ©ewäffer, oon welcher an

aufwärt« bie SBinterfchonjeit (§. 3 Sfr. 3) beginut,

fotl, foweit erforberlich, burdh örtlich« Bott ber Staat«*

rcgicrung f)cr;uftelleubc SXerfmalc fcnntlid) gemacht

Werben.

§. 8. SBährenb ber Dauer ber itt bem §. 3 oor*

gcjchriebencti wöchentlichen unb jährlichen ©djou^eiten

mäffen bie burch ba« gifchereigefeh oom 30. SRai



248

1874 ni<f)t befeitiflten ftänbtgtn gifchereioorrichtungen

in nicht ge^Ioffenen ©ewäffern (jimoeggeräumt ober

abgefteUt fein (§. 28 be« ©efegf«)-

Soweit bie ©üdfidjt auf Srgaltung be« gifdj*

beftanbes e« juläfet, fann ber 9tegierung*präfibent

Sluänabmen non ber im erften Slbfag getroffenen

©eftimmung julaffen (9lrt. III beä täefege« oom 30.

SDidra 1880).

§. 9. $ie §§. 3 bi« 5 einfdjließlidj finben auf

ben Srebäfang feine Hntoenbung.

3n ber .Qeit uom 1. Slooember bi« jum 31. ©fai

einjdgließlid) ift ber gang öon Krebjeit in allen nicfjt

gesoffenen ©ewäffern oerboten.

©dangen firebfe roägrenb ber augeorbneten Sd)on*

jeit lebenb in bie ©ewali be« gißher«, fo finb bie*

felben mit ber ju ihrer ©rfjaltung erforberlid^en

©orficht fofort toieber in ba« SBaffcr au fegen.

SBenn bringenbe 9iücffickten auf bie ©rfjattung be«

Kreb«beftanbe« in einaetnen ©twäffern bie« erforbern,

fann für biefetben ber gang Gier ober 3unge tragen*

ber Krebaroeibchen im SBege ber ©eaiTf8>©oliaet*

oerorbnung oerboten unb äußerfteufatlS ber ©erlauf oon

Ärebätoeibdjcn überhaupt jeitroeilig unterfagt toerben.

ßtt §. 22 3'ffer 3 beä 8c(egc8.

§. 10. SSeim gifdjfang in nicfjt gefd)toffenen 0e*

toäffern ift oerboten:

1. bie Slitroenbung fdjäblüher ober erptobirenber

Stoffe (giftiger ßflber, ober ©littet aur ©etäu*

bung ober ©ernidjtung ber gifdje, ©preng*

Patronen ober anbere Sprengmittel u. f. w.)

(§. 21 be« ©efege«);

2. bie Hmoenbung oon ©litteln aur ©erwunbung
ber gifcf)e, ata

:
gatten mit ©cfjlagfebern,

©abein, Haiharfen, ©peere, Stedgeifen, ©tan*
gen, Scgießwaffen u. f.

to.

2>er (gebrauch oon Singeln ift geftattet.

®ie ©erroenbung Don Sperren unb Sifen (nicht

jebodj ber Haiharfen) fann aum 3®** be*

Haifang« oon bent ©egierung«präfibenten in

bringenben gälten unb nötgigenfall« unter

geftfejung einer beftimmten Konftrultion für

biefe« gangmittel au«nahm«roeife geftattet

toerben

;

3. 2>a« 3ufammentreiben ber gifege bei 3iacfjt

oermittelft Üencfjten ober gadeln.

§. 11. Ogne Grlaubniß ber Huffichtabefjörbe (§. 46
be« @efege«i bürfen nicht gefchloffene ©ewäffer »um
$wede be« gifchfange« toeber abgebämmt, noch aoge*

taffen ober au«gefchöpft toerben.

§. 12. gifchtoehre, gifcgaäitne ober bamit oerbunbene

jogenannte ©elbftfänge für Sach« unb Hat bürfen

außer bem gaUe einer beftehenben SSerechtigung nicht

neu angelegt toerben.

Sn §. 22 Stffer 4 be« GScfege».

§. 13. ©eint gifchfange in nicht gejdjloffenett ®t*

toäffern bürfen oorbegaltlich ber nadjfolgenben Hu«*

nahmen feine ganggeräthe (©ege, ©efledjte ic.) jeber

Hrt unb ©enennung angeroenbet toerben, beten Oeff*

nungen (©lafdjen) im naffen ßuftanbe an jeber Seile

(oon ber ©litte be« einen Knoten« bi« aur ©litte be«

anberen Knoten« gemeffen) nicht minbeften« eine SBeite

oon 2,5 Zentimeter hüben.

®iefe ©orjdjrift erftredt [ich auf alle SEtjeite unb

Hbttieifungen ber ganggeräthe; bei ©egen mit fo*

genannten Kehlen finbet jebodj ba« ©linbeftmaß

auf bie Kehle feine Hmoenbung.

3u Hrtlfcl II bcB »ertrage«.

3m Stromgebiete be« ©gerne« bürfen Xreibnegc

beim gifchfange nur angeroenbet toerben, menn fte

amifchen Ober* unb Unter*@tmtn (Ober* unb Unter*

Seine) nicht über 2,5 ©leier breit finb. Ginroanbige

©efie, welche nur jum gange oon Stör beftimmt

unb geeignet finb, finb jeboch biefer ©efdjränfung

nicht unterworfen.

©ei ganggeräthen, welche auSfdjließlid) au«1 gange

oon Hai unb ©eunauge beftimmt unb geeignet finb,

wirb oon einer Kontrole ber SBeite ber Oeffnungen

ober ©lafchen abgefegen.

X>er ©egierungSpräfibent ift ermächtigt, Huänahmeit

oon ber oorgejdjricbenen ©lafchenweite im gade be«

©ebürfniffe« für beftimmte ganggeräthe unb ben gang
beftimmter gijdjarten, namentlich Stichling, Stint,

Uedelei (Hloe), juaulaffen-

SBenn bringenbe ©üdfiegten auf bie örgaltung be«

gifdjbeftanbe«, ober einer roerthoollen gifchart bie«

erforbern, fann im SBege ber ©eairf«=©oüaeioerorb=

nung für einaelne @ewä]fer ober ÖSewäfferftreden bie

Hmoenbung beftimmter fchäblicher ganggeräthe gana

au«gefchlofjeii, ober in einer über bie obigen ©or*

fdjriften hinau«gef|cnben Hrt unb SBeije eingcfdjränft

werben.

3u s. 22 3ifter 4 beS ©efege« unb ülrtifel I be« »ertragt».

§. 14. ©eint gifchfange bürfen fließenbe ©emäjjer

Weber mittetft ftänbiger ©orridjtungen, noch mittel ft

am Ufer ober im gtußbette befeftigter ober oeranfer-

ter gifchereioorrichtungen (©eufen, Spcrrnege) auf

mehr al« auf bie halbe ©reite bei gewöhnlichem niebri*

gern SBafferftanbe, in ber liiraeften geraben Sinie oon

Ufer a« Ufer gemeffen, für ben 3“0 ber SBanber*

fifche oerfperrt werben.

©legrere berartige gifchereioorrichtungen bürfen

gleidjaeitig auf berfelbeu ober auf ber entgegengefeg*

ien Uferfeite nur in einer Smfemung oon tinanber

auägemorfen ober angebracht fein, welche minbeften«

ba« dreifache ber Sängenauabehnung be* größten

©ege* beträgt.

3n Strtifet II Stola® 2 be* »ertrage«.

©ei bem gleichartigen ©ietriebe ber Xreibnegfiiche*

rei mit mehreren Siegen muß ber Hbftanb ber Siege

oon tinanber minbeften« ba« doppelte ber Sänge be«

größten Siege« betragen.

2)ie Zi«fifdjerei im @tan ift nur mit ber Sin*
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fdjränlung geftattef, baß ber gfuß jittn gwecfe biefer

gijcbcrei nur »on einem llfet au« unb nur bi« zur

äJlitte aufgeßauen werben barf, unb baß bie einzelnen

»on ®i« frei gemachten Steilen (Lotten) in ber

Stiftung be« glußlaufe« minbeften« 15 Sieter »on

einanber entfernt jein müffen.

3« 8- 22 3if?n 5 bt« PitfeSeS.

§. 15. ®er Betrieb ber gijdjcra in jeßiffbam! ®e»
tnäffern barf bie Schifffahrt nicht hinbern ober ftören.

gefle ober jehmimmenbe gifcßereioorricbtuiigen unb
aQe fonftigen ganggeräthe müffen fo aufgeftellt ober

auägelegt fein, baß bie freie gahrt ber Schiffe unb
gäßren, fowie ber ©afferabfluß in nacßtheiliger

Steife nicht behinbert wirb.

§. 16. 2)ie mit §aitbhabung ber gifchtreipolizei

beauftragten Beamten fw&en bei Ausübung ihre«

Amte« bie »orgefdjricbene Uniform ober ein ihr Amt
bejeichnenbe« metallene« Schilb auf ber Stuft ju

tragen.

®ie »on ©emeinben, ©enoffenfeßaften ober fßribat*

perfonen beftedten gijcbereiauffeb'r haben bei Au8*
Übung be« ®ienfte« ein »om lUegieningSpräfibenten

feftjufebenbe« «bleichen zu tragen.

©er »on einem AuffichtSbcamten ober Aufjeher
angerufen wirb, hat bem Öiufe golge zu geben unb

nicht eher »on ber Stede ju weichen, al« bi« er bajn

auSbrücflicb ermächtigt ift.

§. 17. guwiberhanbluitgen gegen bie Sorfchriften

biefer Serorbnung werben, inforoeit bicietben nidjt ben

Strafbefthnmungen be« fjifcherei gefe()eS »om .10. SDJai

1874 (§§. 49 ff.) ober bcs Strafgefctjbiicbe« für ba8

2)eutfche Seich unterliegen, mit ©elbftrafe bi« ju

einhunbertfünfgig ÜJiarf ober £aft beftraft.

Zugleich !ann auf (Einziehung ber bei ber An«»
Übung ber gifcherri »erwanbten unerlaubten gang*
gerätße erfannt werben.

§. 18. SBer 2Hinifter für ßanbwirthfchaft, ®omänen
unb gorften ift ermächtigt, bie Soißhriften biefer

Serorbnung über bie ©cfdjränfung be« gifefjerei*

betriebe«, über »erbotene gangmittel unb über bie

Sejchaffenheit erlaubter ganggeräthe für biejenigen

©ewäffer ober Strecfen berjelben ganj ober theilweife

außer Straft ;u jefcen, welche nicht au8fcf)[iefjli<f|

Unferer Roheit unterworfen finb.

gür bie iDiofet bon ihrem Austritte au« (Elfaß*

Sotßringen bi« jur ©inmünbnng ber Sauer unb für

ade biejenigen linf«jeitigen Diebenfliiffe ber SDiojtl

unb Seitenbäche jener diebenfltiffe, bie in ihrem fiauf

Zugleich IfJreußifcbe« unb flujanburgißhe« (gebiet

berühren, gelten bie Seftimmungen be« am 5./ 15.

Rooembcr 1892 z*»ißbcn ©reußen unb fiujemburg

»egen Regelung ber gijcbcrei in ben ©renzgeroäffem

abgefcßloffenen Staat«»ertrage« {©efe^-Samml. 1895

S. 157).

§. 19. 3m gade ber Aufhebung ober Slenberung

be« ©ertrage« zwifdjen ®eutjcf)lanb, ben Riebcrlanben

unb ber Schweiz »om 30. 3uni 1885 (Sei*«*

©efcfjbl. 1886 S. 192 ff ) ift ber SRinifter für

üanbwirthjchaft, ®omänen unb gorften ermächtigt,

bie auf Seftimmungen be« Seitherigen ©ertrage«

beruhenben Sorfchriften biefer Serorbnung anßer

Kraft zu feöen uno an bereu Stede neue, ber anber*

weiten »ertragsmäßigen Regelung entfprethenbe ©or*
feßriften z« erlaffen.

§. 20. ®iefe Serorbnung tritt mit bem 1. ültober

1897 in Kraft.

©leichzeitig wirb bie Serorbnung, betreffenb bie

Ausführung be« gijthereigeje&e« in ber Rhrinprooinz,

»om 23. 3uli 1886 (©efett-Samml. S. 189 ff.)

außer Kraft gefegt.

UrfunbtiCß unter Unferer £iöd)fteigenhänbigen Unter»

fdjrift unb beigebrueftem Königlichen Snfiegel.

©egeben Reue« ©alai«, ben 3. 3)!ai 1897.

(L. S.) Söithelm.
grhe. ». (pammerftein.

yerarbimngcn tut* jöeltauntmailjungeti

ber irntral-gehärben.

Sr. 044 iOcfanntntadwnß,
wegen Ausführung be« Reichb'föefebc«, betreffenb

bie Abänbetung ber ©ewerbeorbnung »om 26. guli

1897. (jRcich«=®c|eti6l 3. 663).

3»r Ausführung be« Reicf)8*@efebe8, betreffenb

bie Abänbetung ber ©ewerbeorbnung »om 26. guli
1897 machen wir hiermit auf ©mnb be« §. 155

ber ©ewerbeorbnung gotgeubcS befannt:

I. Unter ber Bezeichnung „weiterer Kommunal»
oerbaitb" fmb zu uetftefjen: bie ^routngtal-

oerbänbe, bic foinmunalftänbifchcn Serbänbe ber

DfcgieriingSbezirfc ©affet unb SSieSbabcn, bie Kreis*

»erbänbe, ber CanbedfommunnlDcrbanb unb bie

OberamtSbezirtc in £)o[jenjoUevn, bie öanbbttrgcr»

meiftereien ber Rheinpvouinz unb bie tlemter in

©ejtfalen.

II Unter ber Bezeichnung „höh«*« Ser»
waltungäbeijör be" finb zu »erftehen:

1. bie Bezirfäauöfchüffe:
a) in ben gäden ber ©enehmigung ber

Statuten (§. 124 be« ßuftänbigfeit«»

gefefce« unb SRebenftatuten ber gnmlngen;
b) in ben im §. 97 bezetchneten gäden ber

Schließung einer gnnung (§ 126 be« $u»
ftänbigfeitSgcfehe«) ober in ben gäden ber

Schließung eine« gmiung«au8fd)uffe«;
c) in ben gäden ber ©ntfebeibung oon

Strcittgfctten jWtfchen ©emeinben unb

S
iinungen in golge ber Auflbfung ober

chließung (§ 125 Abf. 1 he« guflatbig»

feitSaefeheS).

$m StabtfTeife Berlin tritt in ben

unter a bezeichneten gäden ber Solizei*
Sräfibent an bie Stede beS Bezirteau«*
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fchuffeß (uergL §. 161 beß ^nftönbtflfettö-

gcfe(}eß).

2.

Die SR egie rungß»$5räft b enten in allen

übrigen fällen, fofertt littet für $anbtt>ertß«

faramcni nbHu’irtjritbe ©eftimntungett getroffen

tocrben (§§. 103 ff., 100t »bi. 4, 130» «bf.

2, 131 » «bf. 2 unb 133).

Qm ©tabtfreife ©erlin tritt in beit

ftäflen ber §§. 101 «bf. 2, 104 c
«bf. 1 unb

2, 104 <1 «bf. 2,
104» «bf. 2, 104», 126»

«bf. 4, 129 «bf. 2 nnb beß «rtifclß 6 ßiff.

1 ber $oligei>-$räfibcnt unb in ben

übrigen fällen ber Obcrpräfibent an
bic ©teile beß SRegierungß-Spräfibcnten.

111. Unter ber ©ejrichnung „untere ©er*
lonltungßbe^örbe" finb gu oerftehen:

Qn ©täbten über 10000 Gfintooljnern — in ber

'prooing £tannootr in ©täbten, auf toeldje bie

reuibirte .ftannotwrftfte ©täbteorbnung ootn 24. Qutti

1858 «nrocnbuitg finbet, mit «ußitahmc ber im
§. 27 «bf. 2 ber £miiitoucrf(bcn Jtrciöorbmmg
benannten ©täbte — bie ©emcittbebchörbc,
im Uebrigctt ber Oatibrath, in ben £>oh«n*
gollcrnfthcn Catiben ber Oberamtmann.

LV. Unterbet ©ejcidjnung, ©enteinbe bewürbe
ift ju oerfhhett ber 3? o r ft ä u b ber © em t i n b e,

m ©utßbcjirfen ber ©utßoor ftcher.
©erlitt, ben 15. «uguft 1897.

Der SWtttiffer beß DerüRinifterfür£)aitbcl

Qntrern. unb ©etoerbe.

non ber SRccte. Qm »uftrage:
©ieffert.

atrorbnuttgeu unb üduiuitimadjungcu
ber yrooiniial lJeljörbcu.

©ctanntmachung

.

9tr. 645 3Rit©egug auf bie ©efnnntinachinig

uom 13. ©eptentbev 1876 bringe tdj ^ierburtp

gur öffentlichen StenntniB, baß auf ©runb ber

©eftintntungen in II §. 5 unb 111 tj. 3 ber Sßrüfungß»

orbnuttg für ©oltßfdmllehrer, Cthter an ÜRittcl«

fdjwteir unb SRrftorcti uom 15. Oftober 1872 an
©teile beß ©e^cimen SHegicrungß* unb ©djulrathß

ftlorfcfjiih in Stöln ber ©efjcime SRegicrungß* unb
©rf)ulrath «ttberion in (Sobleng gutn SRitglieb ber

in Subleitj gebilbeten ffummifjton gut Prüfung
ber Öebrer an SDlittclfchulen unb ber SHeftorcii feilte

ernannt roorben ift.

t£oblcm, ben 19. «uguft 1897.

Der Ober=$rä|tbent ber SRhetnprouiitg.

91 a f f e.

Är. 646 hMUet'ikrorlwung,
betreffenb

öm ©»trieb ber tftrintmhnftrfrfnr.

1. 6if*n)filr r — ©tolberg — RJtfd) — (tilen*

2. fffdjKietler — öe|lr»dl> - »artm -
ÜRariaborf— ©l«Dorf (©rube «ttna) mit
einer «bgtoeigung narfj 92mfrit4.‘itt«cn

;

3. (ffditueilcr - ©crgraUt — ttafteuratb —
Jfrof Uöttfttirt);

4. $tolberfl-2(tfd|-»i4h
«uf ©runb ber §§. 6, 12, 15 beß ©efefteß über

bic ©üligeioeTtoalttrag uom 11. SRärg 1850, fonne

ber §§. 137, 139 beß ©efefjte über bic allgemeint

Canbcßoernmltung ootn 30. Quli 1883 toirb ittt

ffiittucntehmen mit ber fiöniglidten ©feitba int*

Direftton ju ftöln für bett Umfang ber ©etweinbe»

begirfe Qorft, (Silenborf, ©toiberg, (Eichtoeiler,

Siiß&ncf), ©refiettief), 9iotl)bcrg, .paftenrath, SKttg*

tociler, Schaufenberg, Röttgen, «Ißborf, Sroid)

uorbeljaltlid) ber guftiinmuttg beß ©rgirfßauß»

fdjuffeß oerorbnet, maß folgt:

§. 1. Qebe Scftfjäbigtmg ber ©trofienbahn uttb

ber bogu gehörigen «nlagen, fontie ber ©ettiebß*

mittel nebfi ßubeljör, bie Slarbahmtmg ber Signale,

bic ln-rftc lliing ober ©ttfpcrruttg ber »ußweithe*

oorridjtungen, überhaupt bie Vornahme einer jeben

ben ©ahnbetrieb ftöretiben ober gefährbenben ,'paitb»

lung ift oerboten.

§. 2. (Sbenfo ijl baß Slcttern auf ben für bie

©alpt anfgcftellten SDiaften, baß ©chättgen ber

O-tter« uttb Stromjuleitungßbräbte mit irgenb

toelthett ©egenftättben, fotute baß unbefugte ©c*
faffeit ber elcftrifdjeit Leitungen oerboten.

§. 3. «n ©ebäubett ober an SDlaftnt angebrachte

Jahnen bürfen bie Drahte ber cleltrifchcn ©ahn
tiidjt berühren.

§. 4. Daß ©puvhalten auf unb unmittelbar

neben ben Schienen ber Straßenbahn ift für
Qubrtocrfc aller 9lrt uuterfagt. Oaftfnljrmcrfen

ift baß ©cfnfjrcn beß ©al)nförperß, foroeit ber

Qahrbamm neben bem ©leiß eine genügenbe ©reite

l;at, überhaupt oerboten.

§. 5. ©orneit baß ©afjngleiß auf ber SWitte

ber ©tra&e liegt, hoben in ber ©emegimg be=

griffene SReiter, fvuhrioerfc unb ©iehtranäporte ft<h

ftetß redjtß ju halten, eß fei öentt, baß bie rechte

©eite beß gabrbnntmeß auf irgcttb eine Sri
gefperrt ift.

§. 6. Seim (Ertönen ber ©ignale hot Qebcr-

tnnmt bie ©teife ohne Säumen ju oerioffen bejm.

frei ju machen unb ben $ug ungehinbert oorbei*

fahren ju (affen.

§. 7. «n ©trafeenfreujnngen ober «btoeuhutt»

gett hoben S^erfonen, Quhrröeife, SRcitet, ©ich»
traußporte tt. f. to., toeldhe baß Ölelß iibctfchrciten

tooKcn, fo rechtjcitig gu holten, bah bie SBagen
bet- ©trafjcnbnhn in ihrer g-abrt nicht gehinbert

toerbett.

§. 8. Qeuexiöfchjüge unterliegen ben ©ejlint»

mungtn ber §§. 4, 5, 6 unb 7 nicht
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§. 9, ®a8 Mblaben, Sägern unb Mufftellen

»on Wütern, .frolj, (Steinen nnb fonftigen

ben 93erfc§r ^inoernben ©egenftänben auf bem
©aljnförper ober in einer Sntfemung »ott metiiger

al« 1 SJhter nnb, htfomcit bie Streife mit 9io(l»

bücten befahren mirb, uoti roeniger als 1,50 (Dieter

oon ber närfjften Schiene ift »erboten.

§. 10. fjuhrmerfe ober ©ief) offne Muffuht auf
ben ©feilen ober in einer geringeren (Sntfernung

a(S 3 (Dieter oon ber nädjflen Schiene neben ben

©leifen ftefjen ju (affen, ift »erboten. O^ne Muf»
fid)t ftefjenbe guhrmerfe, Spiere ober foitflige

©ad)en, mcldje baS @(eiS fpetren, ift baS SüE)u»

perfonal ju entfernen befugt.

§. 11. TaS Sefteigen nnb ©erlaffcn, fotnic

baS eigenmächtige Deffnen ber (ßlattform»erfchlüffe

eines in ©emegung bcfutblidjen SEÖagenS, baS

Stelfenblciben auf ben Trittbrettern, baS £jittauS»

Seinen bcS JlörpetS auS bem SBagen, baS 9luf*

fteigen auf einen »on bem Schaffner als Defekt

bejeichneten Sagen ift »erboten.

§. 12. Stuf ben SluSmeicheftellen barf nur auf
ber regten Seite auS» unb cingeftiegen roerben.

§. 13. ^erfonen, meld)e megen einer auffälligen

Slrantheit ober auS anberen ©rünben burd) ihre

'J(ad)6arjdiaft ben gafyrgäften angenfd)ein(id) (äftig

faden mürben, ferner Trunfene ober ftd) unan*
ftänbig benefmenbe (fterfonen frnb »on ber äJtit*

fa^rt auS^iifd)(icfeen.

§. 14. TaS (Rauchen ift nur auf ben Mußeit«

planen nnb nur in benfenigen Sagen ober Sagen»
abtfjeitnngen geftattet, melche auSbrttcflid) für bie

Taucher beftimnit jtnb. ^cbeS Sännen, Singen,
(Diuficiren mübrenb ber galfrt unb auf ben £>nlte«

[teilen ift »erboten, e6enfo baS ©cfd;mu(jen, ©e*
fdjreiben unb ©ematen ber Sagen.

§. 15. TaS SDiitnehmen oon fwubeu, fotoie

»on ©epüifftücfcn, meldie burd) if)ren Umfang,
üblen ©eruch ober il/re Unreiulidjfcit bie galjrgäfte

belüftigen mürben, ift nicht geftattet.

§. 16. Tie gahrgäfte b l1&cn beit auf ©runb
biefet ©olijeioerorbituttg an fie ergehenbeu Seifun*
gen beS TicnftperfonalS ber Straßenbahn fjolge

ju (eiften. (ßerfonen, melche biefetben unbeachtet

(affen, tönnen auS bem Sagen entfernt merben.

§. 17. gumiberhnnblungen gegen biefe (ßolijei»

uerorbnung merben, fomcit nicht auf ©ruitb aitberer

©trafbcftimnmngcn eine höhere Strafe uermirft

ift, mit einer ©elbftrafe bis ju 30 (Diarf beftraft,

an beren Stelle im UnuermögenSfatle entfpredjenbc

£>aft tritt.

§ 18. Tie (ßolijeioerorbnung »otn 20. Oftober

1881, betreffenb ben ©etrieb ber ^ferbebahn »om
Sahnhofe Stotberg ber fRheinifchen ©ifciibahn bis

Ober»Stolberg (Jammer) im ©ebiete ber ©ärger»

meiftereien Stolberg, ©fthmeifer imb gorft, mitb
aufgehoben.

§. 19. ©orftcljenbc (ßolijei--©etorbnung tritt auf
ben einzelnen Strecfeit mit bem Tage in Straft,

an melchem ber ©etrieb mit ©enehmigung ber

juftänbigen ©cljörbe eröffnet morben ift.

(Sachen, ben 6. September 1897.

®er D?egierungS*(ßräftbeut.

»on £iarttnann.

(Rr. 647 Ter $ert 9JJinifter beS Qjnnern

hat bem Sturatorium beS neuen ßranfenhaufeS in

Stiebcrlahnflein bie ©rtaubniß ertheift, jum ©ejlen

ber Snftalt eine öffentliche MuSfpielung »on ©egen»
ftanben, bie §um größten Theüe für ben gioeef

auS (ßriOatfreifen gefpenbet morben ftttb, ju

»eranftalten unb bie Soofe — 12000 StiUf gu je

50 (ßf.
— in bet (ßrouinj £>effen*9iaffau, ber

SRfKUtfmooinj unb ber ^roomg Seftfnleu jju

oertreiben.

Machen, ben 3. September 1897.

Ter 9iegfetung8*(ßräfibenl.

»on ©grtmann.

Olt. 648 Ter Johann Silheim (Rofenbahl,

Machen, Mleynnberftraßc 97 r. 116/118, hat ben für
1«97 am lti. SJiooember 1896 unter 97r. 216 gu
6 SD2arf für baS laufeube Rabr auSgefertigten, jum
£)anbcl mit kinbcrfpieljachen, Ginavrnifpi^eu,

pfeifen, Streichhölzern, Sichfe, Ofenfchroär«,

Seife, orbincircn knöpfen, Stecf« unb Diäbnabeln,

leinenem, roo((euem unb baummoltenem Nähgarn,
Schreibpapier, Tinte, ffebern, Tafdjcnmeffcrn unb
Seheeren beTechtigenben ©rmerbefchein »erloten.

9iacf)bem mir eine jmeite MuSfertigung biefeS

©emcrbefchetnS ertl/eilt hohe»/ erttären mir bie

erfte MuSfertigung hierburd) für ungültig unb

forbern bie ^pölijeibeljörbcn auf, biefelbe, falls fie

oorgejeigt merben foUte, anjuljalten unb an un«
eiinuretchen.

Machen, ben 6. September 1897.

königliche fKegietung,

M6theilung für birefte Steuern, Tomänen
unb gorjteu.

Set! beefer.

Wt. 649 Unter ©ejugnahme auf bie ©cfannt»

madjung »om 1. 5juli b. $S. (MmtSblatt Stücf

29 Seite 186) bringen mir hieebutd) jux öffentlichen

Äcnntniß, baß bie 'fJrüfnng ber Mfpirontcn jntn

einjährig-freimiliigeu 9Wi(itärbicnft am ffreitag ben

24. September b. 38., ©ormittagS 8 Uhr, int h'«*

figeu königlichen JHegiemnaSgebäubc beginnen mirb.

Madjen, ben 7. September 1897.

königliche $rüfung8»S?ommiffiott

für <$tnj8hrig*greimt!ligc.

Ter Sorfthenbe:

Ströter, 87egicrungS»9iath.
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!ttr. «50 Nadjwetfung ber 2Durd)fdjnittS>TOarft» unb Cabenpreife für Naturalien unb anbere

I. 3)i a r t t *

Namen

bet

©tabt.

I. A.
f r :=

SB e i h e n N o g g e n & e r ft e

gut mittel gering gut mittel gering gut mittel gering

(ES Haften je 100 Kilogramm
an. '4M an. asf. an. *f. an. «f. an. Bf. i)

an. 'Bf. an. w. an. asf.i an. »•

*) 21 63 20 63 — — 16 15 — 18 — 12 1 _ —
Stadjen . . . 19 0000 19 38 — 14 06 13 56 —
3)üren . . . 18 44 17 94 — 13 25 12 25 — — 15 75 14 75 —
(Erfetcnj . . 18 78 18 31 17 71 12 78 12 27 -
(Eftfjrocilcr . . 18 75 — — — 14 75 -
(Eupen . . . 22 — 21 50 21 — 16 — 15 50 15 — 13 — 12 50 12 —
3ülic$. . . 18 83 18 05 17 55 13 50 12 82

|
12 35 — — — —

TOontjoie . .

©t. Sitlj • • 15 50 14 5°!- — 12 25 — — — —

jDurdjfc^nitt 19 38 — — — — 14 26 i- — 13 67 — - i- —
I. 9J7 arft»^5rcife:

1. B. Uebtigc TOarttmoaren.

©tmZ|r ZUHelfet) ZIr 1 n
'

1 ©tetn*

fnhlpn

Brenn*

i 1 1 r ©petf <E&* (Eier bol»

(rob ju«

gerietet)aiicbt- ffruntm» mn
®rofe=

banbel

uon ber UOlll

lü<|r

«alb»
V“r (gern

u

d>crt)
fiutter L_ _

. L Keule Saud) J|

PtcU
|

(£« foftcnl

r.n

foften

ton b
®» foftel

\r 1 ttfimtr
v?« wucn ie iw Ktiogr. |i fegtet ic ein Kilogramm

D *

an_ an. 3M. an. m i
ian. m. an. a». an. 4M- an. «f.| an. W-l1

an. $f.| an. 4M-

1

an. w- an. _2L
4 80

. 125 l 40 l 20 i |80
!

1 41 i |40 1 40 2 16 4 88 ___

5

4
88

3
1 IS

I 6 60| IG3 l 40 l 20 l 50 1 20 i 40 1 60 2 22 4 35 _ _ _
4

3
80

00
4

7

ya

120 l 35 l 15 l 40 1 30 .1 30 1 50 2 40 4 20 _ ___ _ _
• 78 — _ 7 »5 — '

' l 40 l 30 l ™ 1 35 i 40 1 60 2 20 4 80 — — — —
4 3 50 6 120

1
l 40 l 30 t 20 1 40 1 30 2 40 5 _ : - __

4

4
90

13 1 50
(i

«
SO

03 - l 80 l

1

40
;

l 601 1 40 i 40 1 60 2 60 5 40
*

i

bi — — 4 8« — l 80 l 60 1 60 1 35 i 55 1 60 2,25 4 35 — — — —
4 — 50 5 — -1 l 30

Jj
30 20 1 30 i 40 1 50M60 3 25 — — —

*\ 09
1

2 63 •> 96 |iis| »I • 1
48

1
31

flM*>i 1

1

m\ i 41 1 51
|
2 23 4

i I

—P — —
Stnmerfung 1. Die SJlarftDitift für SBeijcn, Koggen, Werfte, §afer, £eu nnb Sltol) fmt> bei licfeieng bicjenigtit

be» SKarftorle» K -
nfe im Kegierung«bejirf Diiffclborf.

Üliimertung II. Die Vergütung für bie an Iruppcit Derabreicfjtc JrDurage erfolgt gembft Slrt. II. 8. 6 beS <9efe(}f»
»om 21. 3wni 1887 (K.<®.*Bi. S. 245) mit einem !iluffd)lage Bon fünf Dom ©unbert nadi bem Durd)M)mtt ber Ijödjftett

Xage»preife be» ftatenbermonat», weldjer ber Lieferung oorauSgegangen ift. 8et geftfteßung bt» Diird)ldbnitt8preife« toerben
bie Sßreife be» ©auptmarftorie» beseitigen SiefenmgSPerbanbe» )u tSrunbe gelegt, }u meldjem bie betbeiligte ®emeinbe gebärt
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8ebenS6ebürfniffe in ben ©tobten beä fRegierungS&ejtrfä Slawen für bcn iUtonnt Sluguft 1897.

Ue6erfd)Iog bcr ju OJJarft

gebrachten SDtengen an:

2Öe5 9toq=lim .. ~ .

ft'n gen
®erfte .fcafer

9tacf)@etoid)temeiiqcn oon

100 Stilogramm
IfS foften je 100 Stilogramm

'S!, Pf. 'in. pf. to. pf

p ü l f c u f r ü d) t e.

Startotfein

*“*’
a.tam .

(®S,1 <»« l

(£§ foften je 100 Stilogrami

TO. Pf. |
TO. 'Pf. I!

TO. Pf. TO.' Pf.

1t

I TO. *f.

|
I. B. Ue6rige üRorftmooren.

$ r e M~ e :

(Betreibe

II. 8 oben* greife in ben lebten Ingen bec- "Ufonatö i’l n g n ft 1897:

2R c h l Jur
Spetfc6creitung

auö:

®erftcn
J^ St of fee

©raupen
I
©viipc

meinem $>irfc (Saoa) 3fl»a gelb

HC 5r. I to. pf.

— 131 -(29

—
! 32 — (32

1 l^e
I I

(£$ foftet je 1 Sti

"Wim; priro-

.... (mittel) jO» fljbraJin-

mittlerer '
ro[)

'
llim «opnei»

©pci|c» -H

b r , S
|a[j -e

H — -
~

& P s\ °

•es e— &

-50.-

-34-1

1451 2 (58

_ 581— 45 2 I 50 3 201

TO. Pf.| TO. Pf.|TO. pf.

60

— 1201 1 50 —

—

— 30 — 28 —
!
40 - 44 I

—
50 — 52 — 34 — 52 — 60 — 40 2

j

70

40 — 44 — — —'52 — 48 — i 48 2 I 60

3 10 — 20 1 20 — —
3 50 — 20 1 50 — —

- 36 — 27

— 32 — j32

-! 35
|

-
1

29

-I 301-122

60 2 - 2 80 - 20 1 40 -—
41 _ 35 I — |— _ 60l— (50 1— j

40 1 2
|
60 |i 3

j

20 20 1 60

48 |

— 56 —142 —164 — — — 53 3 05 g
3 65 —

1
24 1 60 —,—

' 30 l“
— 26 — 40 — - — 50 3 60 — 20 1 30 —

—

j
32

'l
— 1 28 j

—
|

39 -] 46
|
— 37 1

—
',54|—,54|—

j

48
1
2

j 59 f
3 34

1
— 21

1
l|46|—,16

Sie al« bö<bfte lagebpreife be« TOonat4 blufluft 1S07 für öafei, $eu mtb Strof) feftflefteBien Peträge — einfälteBlKb be*

Sufftla«« ooii füni Dom yunbert — iinb bei ben einjelnen fjauptmarttorten an betreffenber Stelle tn Keinen 3ablen unter

***
- ^e*bei\od'ien

<

^ber ber Sinie ftebenhoi 3al)len bejci.tjneii bie preife für ba« in ben Öanbet flctommene (Betreibe

«^l,
U
bcn

t

o
n9

|’epteinber 1.H07. 2er !Reaienma««Pränbent. 3n pertretun«: Ströter.
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Sr. 651 Scfrttmimadiuttfl.
'rtnölooftutfl »ott ittctrtcttbricfm.

Sei bcr am heutigen Sage ftattgefunbcncn 2lub*

loofuitg uim 3 l
/*°/o Sent«t6riefcn her ^vouin.j

iöeftfalen unb bcr Sbcinprcuinj für baS Jpalbjnljr

uom 1. Quli bib 31. tEejcmber 1897 finb folgcnbc

2lupoiutb gezogen morbcn:
1. Litt. F a 3000 Start:

Sr. 164, 173.

2. Litt. H ä 300 Start:

Sr. 15, 37, 47, 65, 69.

3.

Litt. J a 75 Start:

Sr. 17, 39.

Sie auSgeloofteu Sentenbricfe, bereu Scrjinfung
uom 1. ^ajiuar 1898 ab aufljärt, merben ben

Inhabern berfelben mit bcr 2hifforbcrung ge»

tünbigt, bcu Stapitglbetrag gegen Quittung unb
Sücfgnbc bcr Sentenbricfe int Eoiirbfäl)tactt „guftanbc

mit bei: baju gehörigen, uidjt meljr »atjlbarcn

ginbfdjeiitcn, Seifjc I Sr. 13 bis 16 unb Jlnroei*

fungcn com 2. Januar 1898 ab bei nuferer

ScntcnbaiiLSlnffc bicrfcibü ober bei bcr Semen*
banttaffe in Seit in C, ftlofterftrngc Sr. 76 1, in

ben Sormittagbftitnbeit »on 9—12 Ülfr in ©mpfnng
ju nehmen.

?lubmcirtb moljnenben Inhabern bcr gefiinbigtcn

Sentenbrtefc ift cd geftattet, biefelben mit ber

Soft, aber frnntirt unb unter Seifügung einer

Quittung über ben (Empfang ber Saluto ben

gebaditen Staffen einjufeitbcn unb bie Ueberfeitbung

beb ©elbbetrageb auf gleichem SBege, jcbod) auf

©efafjr unb floftcn beb ©mpfängerb,'ju beantragen.

©diiiefjlid) madjen mir barauf aufmevtjam, baß
tue Summern ber gefiinbigten bejm. nod) riicf»

ftänbigcn ü
*/2 °, 0 Sentenbricfe mit ben Sittern*

Q3eäcid)nungen F, O, H, .1 unb K burd) bie Seitens
ber Scbaftton beb ®enjfdjen Seidib* unb Stöniglidj

1

Srcitüifchcn ©tinatiwinjeigerb i)craii>3gcge6cne all*

gemeine Scrloofuiigbtabclie in ben Stoiiaten f^ebruar
unb Sfuguft jebeb ^ahveb ucröffcmlidit merben unb
baß bnb bctreffcnbe Stiicf bicfer Tabelle uon bcr

ebad)tcn SebaEtion junt Steife ooit 25 Sfenuigen
cäogcn merben tanii.

wmtfter, ben 14. ?iugnft 1897.

SHSulglicfjc Qircftion ber Sentcnbanf für bie Svooinj
SSeftfalen, bie SfjciuproCinj unb bie Srouiuj Reffen*

Saffau.

Sffdjer.

yrrovbnuKcn» Hit!» SritnHntnindjtmgcn
anfcrrer <lcljör!>rw.

Sr. 652 Slcr^cidmiß
ber uon ber ßungeufcndje betrogenen Sperrgebiete
in Ccfterreidi.Ungarn, nub mctdjen bie (iinfuljr

uon Siubuiel) auf ©ruitb beb ?lrt. 5 beb Siefjfeudjeit*

Uebeveinfomntenb uom 6. Scjcmber 1891, fomie

giffer 5 beb SdjlußprotoMb ju uuterfagen ift.

Slubgegebcit im S£aifprlid)cn ©cfiiubheitbamt ju
Serlin am 21. Sluguft 1897.

A. rrfterreid):

Prrei.

H. Ungarn:
®ie Stomitate: «rua, ßiptö (Siptau) unb Sü51 ü,lV

!

(See&burg).

St. ©. 2t. Sr. 1129 III/97.

Sr. 653 Qn ©emfiöheit beb §. 14 beb Seglementb uom 2. f^uli 1891 über öemäljntng uon

Gntfdfnbigungen für polijeilidj nngeorbnetc Jöbtung rofjEranfcr Sferbe, ©fei, S?aultl)ierc unb SKaulefel unb

lungcufeudiefranfen Siubuieljb in ber Sijeinprooiiy, fomie beb §. 9 beb Segletncntb uom 18. Januar 1893

3ur 2tnbfüf)mng beb ©eict?ce uom 22. i'lprii 1892, bctreffenb bie ©ntfdjnbigung für an Stiijbranb

gefallene ®f)tere, bringe id) bie nadjfteljenbe llcberfidjt ber ©innafjmen unb 91ubgaben bei ben bctreffenbcn

©ntfdgibigungbfon&b für bnb ©tatbja^r uom 1. Jlpril 1896 bib 31. fDtärj 1897 hiermit jur öffcntlidjcn

« enutnijj

:

A. (S'itmatime.

1. öeftaub nnb 1895/96 . . .

2. ginfcn ber alb Sefcrucfonöb bei bcr ßanbebbnuf angelegten

iöeftnnbc

3. Stbgaben ber Siel)6efiger

4. «ui bem Seferuefonbb jurürfgejogene Söetrfigc

5. ©rliib nub bem Sevfanf beb fjlcifttjeb pp. ber lungenfcudjen»

uerbnd)tigcii Sinber

©limma . .

Gntfdjäbigungbfonbb für

Sferbe Sinbuiet;

Jk Pf- Pf-

24699 87
j|

717 10

5034 i 57 9112 98
46651 67 I 206783 97
— — 1 30000 —

73 147 82

76386 11 319 761 87

1 i
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II. 'Äubgabc.

1. SRedjnungd&eridjtigungcu

2. 10 °/0 Ccraulagungä» unb ^jebcgcbü&ren

3. 5°/
?

CcrtoaltungSfuftcn für bic gentratuemmltung Don ben

ftinfen beS fWcfcruefoitbö unb bcr tmd) 316iiig her 'Ceran»

lagungS* unb iiebegebüljreu ocvblcibenben nbgabeu
4. Gntfdjäbigung für JH ofe» unb Cungcnfeudje ....
5. „ „ SWifj» unb 9?aufd)bronb ....
0. Saften ber Stfja^ung ber an 2Rilj» unb fHaufdibraub gefalle

neu Sljicrc

7. Cefannhuntbuttgä» unb fyormularfoften. . . . * .

8. gur rentbaren 'Jlnleguitg

Summa .

Sie (Siunnbntc beträgt .

Sic ?fiißgabc beträgt .

s
JJ?itl)in Ccftanb

Corfdjufj

?U>5 SHcfcmefoitb^ fmb nod) Dorljanben

Sie getäbteten bejm. gefotlenen Siliere unb bie für biefelbcn gejagten Gntfdjäbigungcn «er*

tfieiien fid] auf bie einzelnen JHegierungdbejirfe toic folgt:

Gnttd)äbiguugSfonbä für

Ererbe iHtnbuieb

Jt. Pf- t JL vf-

1 75 116 17

4 664 58 20677
'

96

2351 08 9 760 92
1 319 38 139150 41
8488 74 136173 46

951 60 14 349 40
200 44 200 46

54000 — — —
71977 67 320428 78

76386 11 319761 87

71977 57 320428 78

4 408 54 - —
— — 666 91

244462 20
|f
268376 96

Cfb.

9fr. SRegicvuiigebejirf

galjl ber

getiibteten

bejtu.

gefallenen

Cferbc an

fPlilJ» Ulli

Ül 0 13 THauf«*»

I br..cO

Staren .

Goblcnj .

Sollt . .

Süffelborf

Srier. .

1 —
3

2
|

1

2 I 4
9

(summe 17

Süetrag bcr ge»

jofflten Gntfdjä«

bigungen für

9}ub
”"b

9iauf(t)branbj

•* i>(. .* pf.

450 — :

—
— — 1383 75
595 63 1050 -
273 75 2111 24
— 3943 75

1319 38 8488 74

gal|l ber ge»

töbteten bejm.

gefallenen

SRinber an

Cttn»

gen

fendje
3,°m '

«H*»
«nb

brnnb

244
254

136

70
73

330
73

506
|
682

fpierju fommen nod? bie Soften für Slbfdjä^uug

ber nngefnuften lungenfcucf)eocrbäd)tigcn

Sljiere unb bie SRemunerntion be8 tedjnifdjen

Cerat^erö in ben Cielifeud)enangelegenf)eitcn

9lu8 bem Ccrfaufe beä gleifdjeä pp. bcr ab»

gefd)(ad)tcteti (ungeufeud)euerbäd)tigeu Spiere

ift uad) Sjfof. 5 ber Giunafpne erlöft morben

fobaf; nuS ^rouinjialfottbS für Cuugenfeudie
nod) gejal'lt finb

Süjfelborf, ben 31. ?luguft 1897.

Cctrag bcr ge»

äabltcn Gntfdjä»

bigungen für

Clingen» l| JW,. usb

feuere Äflafdisiflub

X \pf. M pf.

1634

64809
71057

76 29367 74
— 1 13348 01
- 17913 -5

54 64256 93

—
!

11286 93

137501 57 136173 46

1648 84

139150 41

73147 82]

66002
|

Ser CnubcJhnuptmaun bcr 3i(;einprouinj.
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9ir. 054 |lrrri>nrtl-|taiifrtii|t(n. , fjcim an bab ?(mt§gcrid)t in ©od), her SCnttbridjler

Tcm ©enatSprüfibenten, ©eheimeit C6ev^uftij= ©djmiij oon SUbentjooen au bab ?lmtbgerid)t jii

ratf) ©djtteiber unb bcm ©cnatSpräfibenten ©roob 'Jlcuß, bcv ©cridjtbootljicfier 91pi(j oon ÜDlontjoie

bei beut Oberlanbcbgcridjt ju Stöbt ift bic nad)-
1

au baS 9hntbgcrid)t jo ©rcoettfiroidj, ber ©eridjtb-

gefügte Dienftentlafjung mit ^enfion erteilt. bicner unb ©efangenauffcfjer 9Jiiifler oon Uerbingeit

gu ©enatb^räfibenten ftnb ernannt: bie an baö HmtSgeridjt *u ?I(bcnfjooen.

Cberlanbeßgeridjtbrätfje ©aurlaitb unb oon 3Wit ißenfion in ben iHutjeftanb getreten ftnb

SBinifingerobe in Stöbt. bic ©cridttsbiencr Jetueb in ?ladjen unb Soilmamt

SSerfcfct ftnb: ber Sbntöridjter Bott 39(nnfett»
j

in ÜUbenijoucn.

^ticrju ber Ccffetitbdje Sbtjcigcr SJir. 36 unb bie ©rtrabeiiagc, entijaltenb bie Jclegrapijcttorbitnng für

baö ^eutfdjc SRett^ uont 9. fjutti 1897.

Srinf oon 3- St er den in Slndita.
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Jlmtsblitt
bcr ftüitiglidicn fHcgicrung ,yt 'ilodjeit.

Stücf 40. äuäqegebeit ju Slawen, ®onnerötag ben 16. September 1897

Inhalt ber (0efeü-5ammlutig. etrtqelöfl. Sind) werben bic out 1. Ofto6cr 1897

9lv. 055 ®aS 40. Stücf enthält unter 9lr. fälligen RitiSfdjcitte ber uon und oerroalteten teifett»

9944: ©efefc, betreffeub bie Verpflichtung ber baf)ti»9ltucil)en, mit Slueualpne bcr uad)ftel)enb

©emeinben in ben Vrouinjett .^effemSJJaffau unb befonberS erwähnten Sdjulbgattungen, bei ben

Sd)lefiett jur VulIeitf)oUuttg. Vom 19. Süuguft oorbejeidjnetert, iutuie bei bat auf biefen 3'u^ s

1897. Unter 9ir. 9945: 3luerb«5d)fter terlaff uom frf)eiiieii uenuerften ßafjlfteUcn uom 21. b. 9)tl.

19. 21uguft 1897, betrepenb Uebcrtroaung ber ob eingelöft.

Verwaltung ber Strecfe SHidjtcrid)—Vreujjifdj» ®ie giuSfcficine ber natfj unterer Vefaitntmadiung

9Jieberläiibifd)e ©rett^e uotn Jage iljrcö UebcrgaitgS uom 16. 2Jlärj 189G uom 1. Slpril 1896 ob in

auf ben Staat an bic fiöniglidje teifenbafpibireftiott untere Verwaltung gcEoimneneit '.'luleüjeu ber Saal»
in fiöln. Unter 97r. 9946 : Verfügung beS SJuftij» unb ber äßerra^teifeubobwSefellfdjaft werben aud)

minifterS, betreffeub bie 2litlequttg bei ©nutbbudjS in 3ufunft nur bei ben bisherigen teinlöfuttgS*

für einen Sljeil beS VejirfS beS 2lmtSgeridjtö ftcllcn eingelöft.

(yiabeii&nrt). Vom 16. Sluguft 1897. ®ie 3in8fd)eine ftnb nad) beu einjeltten Scfjulb»

gUlcrljöiljftc (TrlafTc gattuitgeu unb 28crtl)nöfd)nittctt georbnet beit teilt»

«nb bie burdi liir Tel b cit betätigten unb löfuttg-sftellcn mit einem VcrjeidpuB uorjulcgett,

genehmigten lirhnnbett. meines bie Stücfjal)! unb ben Vctrag für jebett

Kt. 656 Sluf 3b rc!1 Veridtt uom 10. l’luguft aücvtljabfdjnitt aitgiebt, aufgeredtnet ift unb beö

b. Qb. beftimme ^d) jttr ÜlttSfübrung beS ©efeyeS ffiinliefernben Dlnmett unb 2Bol)imttg erfid)t(id) madtt.

Dom 4. ituguft b. betreffenb ben terwerb uon Siegen go blutig bcr am 1. Cftober fälligen ginfen

Steilen beb ?lad)ctt = Vfaftrtcfiter teifenbabnuttter« für bie in bau Staatsfdjulbbiid) eingetragenen

tteljmenö burd) ben Vteii&iidjcii Staat, baß bie Jovbeningcn bewerten mir, baß bic 3u i c»buug
VermaltungberStreife3{id)teridj~ ^ßreufeift^=9itcbcr* biefer 3m|eu mittels ber Voft» fowie iljre Ölutfdjrift

länbiidje ©rettje uottt Sage iijreS UebcrgaitgS auf auf ben 3kid)Sban£»®iro£outen ber tempfangS»
bett Staat bcr teifenbabnbireftion in Köln über« bcrcdjtigtcu ätuifd)cn bcni 17. September unb 8.

tragen wirb. ®iejer ßrlajj ift burd) bie ©efeg» Cftobec erfolgt, bie Vaar$al)luttg aber bei bet Staats»

iammiuitg ju ueröffentlid)en. fcbulbemSilgunglfaffe am 17. Scptembce, bei beu

Si(fje(mSi)i)()e, bett 19. Sluguft 1897. 9iegicritngS»$anptfaffeii am 24. September unb bei

gej.: 'iöilhdm R. beu fonftigeu außerhalb VcrliuS bamit 6ctrauteu

_ geaengej.: Spielen. Stoffen mit 27. Scptembce beginnt.

Sn bett ÜKinifter ber öffentlidien 'Arbeiten. ®ie StaotSid)ulbcn»SilguttgSFaffe ift für bie

Vorfteljcnbeu ?lllcrl)öd)ftcn tei laß bringen wir 3ittSjaf)Iuugetr Werltäglid) oott 9 bis 1 Ufjr mit

(jietburd) gut öffentlidjett fteuutniß. '.’luSfdjluft bc* norlc^ten VkrftageS itt jebent Vionat,

Sein, bett 8. September 1897. atu legten VJcrEtage beS iUtonats aber uon 11 bis

Königliche teifenbahnbireftion. 1 Uljr geöffnet.

yerorbnungcti unb Urlsaitutmndjmigrn Sie Inhaber Vtcufiiftber fionfolS matbcit mit

brr 3cntrol-Uci)örbcn. tuicberbolt auf bie burd) titiS ocröffent(id)ten „Smt
Vefatiuttttadiung. litpcu 'Jladjriditni übet baS Vrcupifdic StaatSfdiuib»

9Jr. 657 Sie aut 1. Oftober 1897 fälligen budj" aufmerffam, bereu 6. SuSgabe burd) jebe S3tteb=

f^inSfibcine bcr Vrcuj)tfd)en 3taatSfd)u[bcti werben batibhtng fiir 40 Vf8- ober uon beut Verleger 3-
bei bcr StaatSidjulbeu-SilguitgSfaffe — W. Sauben» ©utteutag in Verlin burd) bie V°!’l frei für 45
ftrafse 29 bierfelbft — , bei ber 3tcid)SbauF».5)atipt» Vfg. ju bejte^ett ift.

tafjc, beu 3icgicruitgS>.^auptEai7en, ben Jlreic-faffcn
I

Verlin, ben 6. September 1897.

unb beu übrigen mit ber teittlöfung betrauteti I ^uuptocrwaltung ber StaatSfdjnlben.

Haffen unb 3)eid)Sbaufanftaltcu uom 21. b. 'JÖfts. ab uon ^offmattn.
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jlrrorbumtgr» uttb grkumttmadfmtgfu
her Jrouinjirtl öeljorbc«.

9tv. 058 ©cnf^mifluttflSurfttiilK

für
dir ftleinhahnftrerfc

:

ötrfe*it>orf £?ot>«« Werte«.
Ser Sürencr Sompfftra?ienbafm*9lfticngefeH«

fetjnft jn Suren wirb auf ©runb bee (Heie^ee

übet Kleinbahnen unb ^riöatanfdjlujjbahnen »om
28. ^uli 1892 (©..©• S. 225 ff.) im ®n»et.
nehmen mit bev Königlichen öifenoohwSircftion

51t Köln bie ©enttanoung crtffcilt, int Stm'djluß

an bie unterm 19. Wai 1894 genehmigte Klein*

babnftredr Säten—Sirfeeborf auf ber Sitten —
Mlidjer fßrooinjiatfhofse btt 9Jummerftein 3/4

über £>o»en natf) Werfen auf ber Sfiren—Silben*

ijoöener ^rooinjialftra&e btt SWuntmerfkin 6,4

tote bie§ auf beit beiliegettben, mit bcm gfeftftet«

lungb* uttb ©enehmigungbocnner! uerfeijenen SfJlnncn

näher bejcttbnet ift, in ©emHjfbcit biefcr (pläne

eine Kleinbahn mit Sampflolomotioe für bie Sc--

fötbevung »tut fßerforten unb ©ütern herjuftcüen

unb unter narifftehenbeu Scbingungen ju betreiben.

§. l. SaS 33n^ituntcrnc^mcn unterliegt attfjct

ben Sefttmmungtn beb Sleinbn^uengefegeS autt)

bcn allgemeinen unb befonberen Snorbnuttgen ber

juftänbtgcn ‘indijcibeltörbc, nomentlid) in jttnften*,

Wege* unb ficberf)cttlpotije(lid)cr Sejiehmtg. SBenn
in golge einer folgen Äitorbming ber Sahnbetrieb

jeitroeilig auflnuen müßte, fo mürbe brr Unter*

nehmenn ein iRrriit: nur Schabenerfaf} nicfjt juftebcn.

§. 2 . Sie ©oteljmtgung gilt junädift bis jutn

31. Sejentber 1936.

§. 3. Sic Unternehmerin ift jum urbnungb*
mäßigen SSetriebe brr Salju mähtcttb ber Sauer
bev (Genehmigung ucrpflidjtct.

3» biefent 3'Derf ift bie Sahn nebft ben Sctriebs-

mittcln fortmnhrenb bern jeweiligen Scrfehtbbcbürf*

nifj entfpredjcnb aittjurüften unb in einem 1 oldjeu

3nftnttb au erhalten, baff biefeibe mit ber jttläffigen

größten ©efdjwinbigfeit befofn'fn werben fnnn.

3ur Sicherung ber Wufredjterbaltung beb orb*

mmgbmäfjtqen SctricbcS filmten (Me(b|trafen btt

jum $öd)froetragc tum «bn iprojent beb Stnfage»

fapitalb unb Sirtwrijeittbeftelluitq »erhängt werben.

§. 4 Sie Uebcrivaguug beb ©abminternrijmeitt

an Slnberc bebarf biebfeitfger (Genehmigung.

§. 5. (fine 9lbwcid)uttg im Schriebe »on ben

ju ©ruttbe liegenben planen, insbefonbere iiinftdjt-

Itd) ©lettanlngen, bev jur Serwenbung fomtnenben

SBeicben, Schienen, SetricbSmtttel (Cofomotiunt unb
Sagen) ift nur mit bteäfetttgev Grlaitünin ftotthnft.

§. 6 . .vuufid)tiid) ber bei ber fführunq beö

Sahnbetriebeö oon ber Unternehmerin ju erfüllen*

ben ©fUchten wirb auf bie befonberä erlaffene

SetriebSuor?cbrift «erwiefen.

§L 7. Sie (Spurweite ber ©letie wirb auf 1

Sieter fefrgcfe^t. Sab ©leib foll auS ©djienen

befter Seidiaffenbrit Beffchen. Stbgenuijte Schienen

finb burdj neue ju erfefen. 'Soweit ba# ©lett

in ipffafterbaifnen liegt, ftnb fRiDenfdjienen für

baöfelbe ju »erwertbm. Sie Sänge ber Schienen*

fdjweüen mijifwfmgftettS 1700 mm, bic (Entfernung

tum ber Scbienenmitte btt jum ©nbpnnft ber

Sdjwette aljo 327,s mm betragen. Sie Stoff*

idjtoeilen müffen »on Witte ju Witte 560 mm,
unb bic Witte ber barauffolgcnben Sdjweße »au

bev Witte ber StofjfÄtoeCc 620 mm entfernt fein.

Stile übrigen Scbuwllenentfemungeu ftnb höchftene

720 mm. SaS ®lei8 foft in einer ©ettung »on
ÄteS ober fticmiddaq gelegt fein. Sie Schienen

tnüjfen habet bernrt gelegt unb befeftigt fein, baß

ber SBerfehr bev gttljrwerfe unb fjulgänger, bie

Ueberfnbrt »on ber Straße auf bie anltegenbett

©runbftücfe uub ber SÖaffcrabfiuff iiitht bceinträth*

tigt wcaben. Sie Sdnenenföpfe biirfctt nirfjt über

bie Cberflädic beb 'fiflaftcrb, ber Wnfabamiftrung
ober beö Stanfcttb heroorragen. Sab Seitens ber

luftönbigcn 33chötben für bic etnarlnen Strafeen--

itreefen oorjufdireibenbe Sueiproftt unb ber aitt

ie^terem fidi evgebenbe Söbemmterfditcb für bie

betbett Sthienen beb ©leifeb ift genau ciiuu galten.

Set Öegmtg ber (Gfeife ift auf bnf 3ntere!Te

bcs öffcntiiiticn Sctfrbrs nnb bev Strafteiw ttroohner

thunlid)fte Of iteffidtt jtt ttehmen. (Sine ijierburd)

etwa erforberltdjc Serlegung ber ©tnie hat bte

Unternehmerin auf ihre .(toffen oovjunebmen.

§. 8. Sie Unternehmerin ^at bafür Sorge ju
tragen, baß bttrefj bie Schienen unb fonftigcit Satut*

anlagen bie Scffnungen, 3>igänge,(finl8ufe,(Stnftetge*

fchad)te etwaiger fiaualifatiönb* aber äBaffrrieitungö*

cinrithtungcn, @a§leinmgcn unb bcrgleidjcn in ihrer

3ugängliri)fcit unb Scttuhung nidi't beeinträihtigt

Werben. SEBenn mit tHüdfitht auf bie Sahnanlage bie

Serlegung einer foldjen ©nridjtung ober fonftige Wr*
betten an bcrfelbcn für nforberlid) erachtet werben,

fo ift bie Unternehmerin für bie SUttführung btefer

Ärheiten auf ihre .(foltert ocvantwortüch

§. 9. Sie in ben gij. 7 unb 8 hejeithneteu

Serpputtungen gelten auch für ben gatl, baff

fpäterhitt SetSnberungcn ober Seuattfftettungen

au ben Straßettfirocfeii ober an bem Sahntöroer,
inöbefonbere Arbeiten jtir .Jrerftrffung uttb ^nftanb=
haltung oon ffinnat», fBaffcrlcittmgä*, ©aSleitungb*

obet Jei egrap h e n-S(ntagen uorgeuommen werben.

Unternehmevin hat geh ocr Sefdjränfung fotcher

»cm bet ntftSnbigcn Sehürbe für uothwrnbig
erflärten Sirbeiten ju cnthalteu.

§. 10. Sicjenigeu biedfeitt etwa noch ju Bejeich*

nenbett Stetten ber Sahnftrecfe, welche an einer

ober betben StTafjenfeiten höhet liegen, alb bte att

bie Strafte nngrenjenben ©nmbftücfe unb an welchen



tu ftolge beffen bie Sicherheit beS öffentlichen

SetwgrS geffigrbet «erben fönnte, finb mittelfl

einer feflen Sortiere ober ißreUftcincn einjufrie«

btgen. UeBer 9trt unb Souglicgfeit ber ©infriebi*

gting entfeheibet Icbiqlich baS bieSfeitige ©rmeffen.

§. 11. SaS Wufreigen ber ©trage unb bie

Offenlegung berfetben für baS üegeu ber ©cfiicnen

pp. mug mit jeber jnläfftgen ©chnefliqfeit unb ber

9lnwenbung jeber jtoecfbienlichen Sorficgt geftheben.

Sic 3Bicberberflellunq bat, fo«eit nur immer
möglich, an bemfelben Sage ju erfolgen.

SaS jur Sermenbung Fommenbc Material muß
im fertigen ßuftanbe 6eigebrad)t «erben. Der
öffentliche Serfefjr barf bureb feine ?lblogerung

nicht gehemmt «erben.

§. 12. Son ber Dritte beS ©teile® ab gere<f)uet

taug für ben öffentlichen Serfebr niinbeftenS eine

SBegebreite oon 6 m übrig bleiben.

<fs wirb oorbebalten, in einzelnen j$Men ju

beftimmen, ob eine größere SJeqebreite ju beob«

achten ift bejw. ob eine geringere Sreite auSnahmS»
weife jugelajfett «erben (nun.

§. 13. giir bie Serpftidjtung ber Unternehmerin
jur Unterhaltung unb XBieberberfteflung ber oon

ihr beitu|trn SBegcftrecfen futb bie Sereinbarungen

mit ber iflrooinjinloermaltunq unb ben betbeiligten

©euicinben junädift maggebeitb, foweit biefeiben

nicht mit ben Sefttmmungen beS Kleinbahnen«

gefegeS oom 28. jVili 1892 ober biefer ©enegmi»
gungSurfunbc in SBiberfprudj fteben.

fjür bie fReinljaltung bce SabnförperS oon allen

ben Setrieb hinbernben ©egenftäuben, inSbefonberc

oon ©d)nce unb ©iS bat bie Unternehmerin ©orge
ju trogen.

§. 14. (£s «irb oorbebalten, bie Unternehmerin
jeberjeit jur (Begattung ber (Einführung ton

Slnfd)lußglcifen für ben sprioatterfchr nnjufjnlten.

§. 15. Sie Unternehmerin ^ot gegenüber ber

Softocrmaltuug bie im §. 42 beS Kleinbahnen*

gefepcS bejeidpietcn Scrpfllcbtnngeii 311 erfüllen,

fyür bie Serpflidjtungen ber Unternehmerin im
^ntcreffe ber iianbesüertbeibigung finb bie Sur«
fajriften ber unter bem 19. SHooember 1892 ju

§. 8 Slbfag 1 unb §. 9 a. a. O. ergangenen

äluSfübrungSanweifung maggebeitb.

§. 16. J)ie Unternehmerin bat jur ©ichetutig

ber Selegraphenanlagen unb etwaiger ffernfpred)

leitungen biejeniaen ©iebcriieitSmagregcln unb ffiin«

richtungen 311 treffen, welche bie Jlnffiditöbebörbe nach

Anhörung berSJeichdtelegraphenoenoaltunganotbnct.

§. 17. Sie Unternehmerin hat bem ^Regierung«»

fMfibenteit 3U Slacben unb ber Königlichen

<£ii>nbahn«Sireftion ju Köln einen Seamten
(SetricbSleiter) namhaft ju machen, welcher,

uubefchabet ber SerantWortlidjfett ber Unter*

nebmerin, fowohl ben Sehörben als bem $ub(iFum

gegenüber als Seuottmächttgter erfcheint unb bem
gefammten Setrieb oorfteht.

§. 18. Me im fingeren SetriebSbfcnft beichäf«

tigten Sebienfteten fCotomoriofübrer, ©djoffner,

Kontrolleure u. f. «.) müffen btejenige förperlidje

unb geiflige gfihigfeit unb biejenige ,>fuoerläffigfeit

hefigen, welche ihre SerufSpflicht erforbert.

lieber alle im fingeren Setrieböbienft befdjfif*

tigten Sebienjieten finb fRad)Weifungen 311 führen,

welche über ihr 9lltcr, ihre etwaigen ÖvbtmngS*
unb gerichtlichen ©trafen, fowie über fonftige, für

bie Sefähigung unb Zuoerlfifftgteit in ihrem Sienft

erheblichen Umftfinbc SluSfunft geben müffen. Stuf

(Srforbcm finb biefe 9?ncf)meffungcn ber WuffidjtS*

behörbe oor3ulegen.

Sebicnftete, welche fich als unfähig, ober als

unjuterlfifftg für ihren Seruf erweifen, finb auf

©rforbent ber SluffkhtSbebörbe au$ ihrem Sienft

ju entlaffen.

§. 19. Sie junt Serfeht mit bem Su&lifuni

berufenen Seamten müffen bei ihrer SienftnuS*

Übung burd) Sienftfleibung als folche tenntlich

unb mit einer an ber oorberen ©eite ber Kopf»
bebeefung 3U tragenben fRummer oerfehett fein.

§. 20. Sie ©ejehwinbigfett ber fjatjrten barf

an feiner ©teile ber Sahn 12 km überfteigen.

Sine Serffrrjung ber f^ahrgefchwinbigfeit im 210«

gemeinen, fowie für befonberc ©treefen im Qntereffe

ber Serfehrbficherheit «irb oorbebalten. jrin

Uebrigcn wirb bie (Sinridjtung beS (JahrplaneS für

bie erften 3 SctriebSjahrc beut ©rnteffeit ber

Unternehmerin überlaffen. SRod) Ablauf biefeS

Zeitraumes wirb beftimmt «erben, inwieweit ber

f^ahrplan ber ffeftftellung burd) bie 2luffid)tSbebörbe

unterliegen foll. ©in jeber ffahrplan ift ber

SluffichtSbehörbe oor bem ^nfrafttreten einjurcichen.

©onberjligc 31« Sefricbigitng eines augerorbent*

liehen ScrfefirSbebfirfniffeS fönnen ohne befoubere

©enefjmigung eingelegt werben.

Ser ?lufftd)tSbehörbe «irb baS fRed)t Oorbebalten,

in geeigneten Qrällen Slenberungen beS gahrplaneS

anjuorbnen.

§. 21. Sie Qfeftfegung ber SeförberungSpreife
ttcljt ber Unternehmerin fünf fjahre nach ber

SetriebSeröffnung 311 .

Sou einer jeben 5eWegung unb einer jeben

Sleitbcrung ber SeförberungSpreife, fowie oon ben

allgemeinen ülnorbnungen hinfidjtlid) ber Seförbe*
rungSbebingungen ift ber SluffichtSbcbörbc Mjcige
ju erftotten.

§. 22 . Sie Fahrpläne für ben 'Perionetiuerfebr

unb bie SeförbernngSpreife für ben Serfonen* unb
(Mterocrfebr finb niinbeftenS 3 Sage, ffirböljungcn

ber SeförberungSpreife niinbeftenS 14 Sage oor
ihrer (Jinffihrnng in 3«ei Cotoljeitungeu, bis auf

SBeitereS in ber ju Siiren erfegein enben {Roer
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Zeitung uitb in ber 35ürener ©olfgzcitung, fowie

öurcf) Stugljang in beit bcni ©cfövberunggDerfeljr

gewibmeten Stöumeu befannt 511 mattien.

§. 23. Segen ©ilbung angemeffener Sliieflage»

fonbg wirb weitere ©eftimmung oorbchatten.

§. 24. ffirlifdjt bie gegenwärtige Äonzeffton aug
irgenb einem ©runbe, jo ift bic Unternehmerin

ocrpflidjtct, auf ihre Koften bie ©leig- unb fonftigen

Stntagen ber ©aljit ju entfernen unb bie oon ihr

benutzen öffentlichen Sege orbmmggmäjjig «lieber»

(jerjuftetlen.

§. 25. Sur ©idjcrljeit ber ©erbinblichfeit, welche

ber Unternehmerin noch biefer Urtunbe unb ber

©etriebguorfehrift jur ilufrechterhaltung eines

orbnungSmSfeigen ©etriebeg, fowie jur llntevhnl*

tung unb Sieberfjerftellutig öffentlicher Sege
obliegen, hat bie Unternehmerin bei ber königlichen

3Jegierunqg*f>auptfaffc ben ©etrag 00u 5000 SJlarf

baar ober tn ©efjulboerfcbreibungen, in welchen

nach bcu beftehenben ©efefcen bic Einlegung beg

©ermögenö oon SJlünbelu julaffig i|t, unter

©ercdjiiuug bevfclben nach bein Kurgwerthe nebft

ben itod) nicht fälligen S^Üheinen unb ben Solang
gu hiuterlcgen.

üDie iHücfgabe ber jur Kaution etwa zugehörigen

Sinöfchcine erfolgt au bereit ©erfaHterminen.

§. 26. Scitere Sluflagcn werben oorbeljalten.

Aachen, ben 9. ©eptember 1897.

35er 9?egieniitgg»©räfibent.

oon .

lpar tmaii n.

Sir. ($59 Unter ©ezugnahmc auf bie ©efannt-
innd)ung oout 6. iDiärj 1885, betreffeitb ben ©etrieb

beb £iufbefdjlaggewerbeg (Slmtöblatt ©eite 69),

unb unter .£>inwcie auf bie §§. 3 unb 4 ber bannt

oeröffentlichtcn ©uifunggorbnung für fniffchmiebe

bringe id) ijierburcb jur allgemeinen Kenntnijj, baß
bie Prüfung im 4. Vierteljahre 1897 am

greitaq ben 19. Slouembcr b. gg.,
©ot mittagg 8

•/, Uljr,

ftattfinben wirb.

©efuche um gulafjung Jur ©tfifung finb an
ben ©urfi(jenben ber ©rüfunggfommtffiou für

Öuffdjmiebe, .fjerrn JJepartemcntgsXhierarjt Dr.

©djmibt in Stadien zu richten.

Sladjcn, ben 10. ©eptember 1897.

35c r 9Iegierungg*©räfibent.

$n ©ertvetung : © t r ä t e r.

Slv. 600 35er Slpothefcr Dr. ph. Hermann
Slibbev aug Sefel pat auf ©runb ber ihm ertheilteu

(Genehmigung bic ©. Sloettgcn'idje äpothefe in

35ttren übernommen.
Stachen, ben 7. ©eptember 1897.

3er 91egieruugg»©räfibent.

ftn ©ertretung: ©t röter.

91 r. 601 35er ÜJlatbiaä ©trauch ju ©tranch

bat ben für 1&97 am 7. ®ejember 1896 unter

auggefertigten, jum £)atibel mit ©uttcr, Kartoffeln,

5>eu, ©troh unb ©eeren unter ©ciiuhuitg eincg

fyiiljrwcrfg bcredjtigenben ©ewerbefdieiu oerloreu.

Sladjbem Wir eine zweite STugfertigung biefeg

©ewerbefcheiug erteilt hoben, evflären wir bic

erfte Slugfertigunq hierburd) für ungültig unb

forbem bic ©olijeibehörben auf, biefelbc, faßg fic

oorgejeiqt werben fodte, auzuljaltcn unb au ung
einzureichen.

Stachen, ben 13. ©eptember 1897.

Königliche SRegieruug,

Slbtpeilung für bireftc ©teuern, ®omänett
unb jjorfteu.

Secfbeefer.
Urrorbnungeu unb Jlrliaiuitmadjungrn

anbercr örljörbcn.
©ffamttmadjtmg.

Sir. 662 35ag 9öintcr»vnlbjahr 1897/98
beginnt am Freitag beit 15. Cftober b. 3-. au

welchem 3age bie erfte ^mmatrifulatiou unb bic

Slnmelbung ber aug ben gencit jurüeftehrenben

©tubirenben ftattfinben wirb.

3)ag ©erjeichniB ber ©orlefungcn ift oom erfieit

©ebellen ber Slfabemic ju bejicljen.

SWünfter i/SB., ben 8. ©eptember 1897.

35er j. Siector ber Königlidjeu SJEabcmie.

©cfamttm.idH'.tig.
Sir. 668 Sachen

betreffeitb bie Mtileguug beg ©runbbuchg für bic

©emeinbe ©ötenicb=Kcibemdj wirb ber bem Stuf»

euthnltgovte nach uubetanntc SJliterbe beg oevicbten

©etcr SWüUer aug SRotgen, nameng ^ofeph ©önt»
gen, jur Safjrung feiner »Hcctjte an bem unter

Slvtifcl 198 eingetragenen Örunbftürf gluv 19 Sir.

161, auf bev grünen 3dl, Stier, 18 Str53 qm groß, auf

gteitag ben 22. Cftober 1897,

©ormittagg 10 llljt,

oor bag Unterzeichnete Stmtggerid)t gclabcn.

Serben in biefem Termine Stnfprüdje nicht

gdtenb qcmadjt, fo werben bie ©hdeute ©crwal»
tungguoiontair ©buarb Sfeutcr uub SHofina geborene

©übel, beibe in ©ötenidj bei (Sali, al8 ©igentbümer
im ©nitibbud) eiiigetvagcii werben.

©emiinb, ben 2-4. guni 1897.

Königtidjeg Stmtggeridjt, Stbth. IV.

©cfamitmadjung.
Sir. 664 35ie Slitleguitg beg ©vunbbnchg für

bie ©cuiciiibc >>ottor? ift nunmehr auch erfolgt

bejüglidj ber anlequuggpfliditiqai ^arjeUcn:

Stur A Sir. 1434/409, 1559/409;

1827, 1828, 1829, 1830, 1831
j>lur A Sir. — —

1736 unb 1737
2(jd!c »on früher

^ülidj, ben 9. ©eptember 1897.

Kötiiglidjcg Stmtggeridjt II.Sir. 5515 ju 36 SJlarf für bag laufcitbe Sah r

®ierju ber Ceffentlidie Sfnjeiger Sir. 37.

Xrucf oon 3. St et eiten in lHad)m.

iogIe
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Jlnitsblntt
ber ftüiiiglirfic» Oicgicruujt 5»« Slndjcit.

StüJ 41. StuSgcfleben ju Machen, Donnerstag ben 23. ©eptcm6cr 1897

Inhalt bc« |teid>«-05efct»blattcö.

Wr. (»05 Dae 39. ©tücf enthält unter Br.
2416; Bevorbtucng, betreffenb BcfAränEung ber

®ittfuhr ou3 Sltiett. Som 6. ©eptembev 1897.

Efl8 40. ©tütE enthält unter Mt. 2417: BeEannt»
madmng, betreffenb bie beut internationalen Ueber»

eintommen über ben ®i|enbahnfrarf)t»er(ehr beige»

fügte Cifte. Born 10. September 1897.

Itarerfeuungen nnb gekanutraadfungett
ber 5cntral-fJfl)övbrn.

Befantttmadiung.
Str. 660 Bei ber heutc in ©egenwart eine®

3lotarS Bffenltid) beioirftcit 22. Berloofung »01t

S'/jprojentigen, unterm 2. SOlai 1842 ausgefertigten

^StaatSftfiulbfdjeinen ftnb bie in ber Slnlage t>ergeid)netcu

'Summern gejogen worben. ©ie werben ben Befi&crn

pm 1. 3anuar 1898 mit ber Mufforberung gefüubigt,

bie Derfdjriebentit Rapitalbeträge com 3. Januar 1898
ab gegen Quittung nnb SRiicfgabe ber ©tantsfdjufb*

Scheine nnb ber fpäter fällig roerbenben ginSjd)eine

Seihe XXII 9tr. 7 unb 8 ncbjl giitSfchcinanweijungen

bei ber ©taatSfchulbemXilgungSfaffe, Xaubenftrafie

Sr. 29, hierfelbfl ju erheben.

Die gahfung erfolgt Don 9 Uhr BormittagS bi®

1 Uhr BaehmittagS, mit SluSfchtuh ber Sontv unb

fyefttage unb ber lebten brei ©cfdjäftStage febeS

S2onat®. Die ©nlöfung gefepieht auch bei ben

SHegientnq8*§auptfaffen unb in granffurt a/9Jt. bei

ber RreiSfaffe. Qu biefem gwede (Snnen bie ffiffeften

einer biefer Raffen fcf)on Dom 1. Dejcmbet b. 38. ab

etngereieöt werben, welche fie ber StaatSfchut&emXit*

gungifaffe jur Prüfung torgulegen hat unb nach rfeft«

fteflung bie 8uSja()lung uom 3. Januar 1898 ab

bewirft.

Der Betrag ber etwa fehlenben ginSfcheine wirb

Dom Sapitafe jurficfbchalten.

mit bem t. Januar 1898 hört bie Brrihtfung
brr urrlooftett 3tnatSfch«lbjd)fl»e auf.

gugleidj Werben bie bereits früher gelünbigten, auf

bet Anlage DcrjeiAneten, noch riidftänbigen SAulb*
urfunben, nämlich :

»taatSfAulbfdifine 00m Jahre 1842, 3rf|iilD>

otrfArribungcn brr Stantöniiltiben Oou 1850,

1852, 1853, 1862, 1868 A unb ber Staate»

Brnmtrn-Mnlrtlje Don 1855, Rur» unb Bru-
märfifdjr SchulbocridjrtÜmngen iowle eine

Stammaftie ber 9Jiünftrr*£>am«ntr Stienüahtc

wieberholt unb mit bem Bewerfen aufgerufen, bah
ihre Berjin jung aufgehärt hat.

Die ©taatSjehulben*XilgmtgSfafje fann fich in einen

©ehriftroechfel mit ben Jnijabern ber ©chulbur»
futtben über bie gabtungSIriftung nicht einlaffen.

Formulare au ben Quittungen werben Don fämmt»

liehen oben gebachten Raffen unentgeltlich Derabfolgt.

©chlicftlid) benuhen wir biefe BerBffentliehung,

barauf nufmerfjam ju machen, bah Don ben ©d)utb*

uerfchreibungen ber fonfoliblrtrn t'/oproAentigen

Staatsanleihe, welche gemä§ §. 2 beS Öefepe» Dom
4 SKärj 1885 (@ef.*©. ©. 55) unb ber bieSfeitigen

Betanntmachung Dom 1. September 1885 in Ber*

fd)rcibungen ber fonfolibirten 4progentigen Staats*

anleilje umpctaicjchen waren, bie in ber Anlage unter

VI aufgefShrten ©titele auch bis jept noch nicht ein»

gereicht worben finb. Die Snljaber berfelbect werben

beshalb wieberholt aufgeforbert, ben beregten Um*
taufd) jur Brruieibung weiterer glnsuerlufte als*

halb au bewirten, inbem wir auSbrücflich bemerfen,

ba| bie $u ben neuen SproAentigen, iniwijdjen auf

3'/j Brojent herabgefepten, Berjdjreibuitgen oon 1885

gehörigen ginSfdjeine beftimmungämähig Dier Jahre

nach 'hrer gälligfeit ju ÖJunften ber ©taatStaffe nee*

jätjren. Sin Xljnl biefer ginSjdjeiite ift fdjon oerjäljrt.

Berlin, ben 4. September 1897.

$auptoerwa(tung ber ©taatSjcfjutben.

ÜÄerlefer.

Verorbnutigeti nnb ödtctniitmadjungcw
ber ifro»itt;iai-$rl)örfetn.

9lv. 667 Dev £>crr 'Dltnifler bet geiftliAen,

Unterrichte* unb :Diebljmnl*Slngelcgcnbdtcn hat

im (Sinoerftänbuig mit bem fterrn Bcuhefanjlcr

beflimmt, bah Mpotheferlehtlinge, welche eine Die*
ptnfation Don einzelnen Borfchriften bei Brüfungß*
iHeglementS für bie Mpothefergefjülfen uotn 13.

Bouember unb 5. 2Säri 1876 (Sentr.»Bl. f. b.

Deutfdje Btid) ®. ©. 761 unb 167) nadjfuAen,

in gufunft alle jur Beurtheilung beS ©efuctjce

bieneitben Unterlagen (geugniffe über bie [Aul*

wiffenfchaftliche Botbilbung, Sehr* unb ©croir*



geugtiiffe pp.) in llrfdjrift ober in beglaubigter

Stbfcfjrift einjitrcidjert haben.

©orftchcnbeS wirb hiermit gur öffentlichen fiennt«

nig gebracht.

Sladfen, ben 18. (September 1897.

Der 5KegicrungS^©räfibent.

oon $artntann.
©ctanntmadjunfl.

9lt. 668 Durch Grlap ber fperrett 'DJiniftcr fiir

$anbcl unb ©e»crbe, ber ftitiangen unb beö 3nncrn
uom 30. Slngnft b. £$8., ift ber fRegieruitgSnjfeffor

fiötter in Düffelborf pmi britten Stelioertrctcr

beS StaatSfommiffarö für bie ftnoalibitätS« unb
2UterSucrficberungSanfialt ittbeiuprooing, fRegie*

rungSaffefforS 'Jfolba bafelbft, ernannt morben.

Sachen, beu 16. (September 1897.

Der fRegierung8«©räjtbent.

oon ^artmann.
©etarnitinaducng.

Wr. 669 Da gegen bie ocröffentlidjten ©or«

irfjriften beS ©efepti oom 10. Oltober 1867 unb
bie baju ergangenen 21u8fübrung8beftinunungeu,

betreffenb bie ^Befreiung be* gu lanb»irtbtd)aftlid)en

unb gewerblichen ^meefen bestimmten SalgeS oon
ber Salgabgabe, noch oiclfad) üerftojfen »irb, fo

»tnd)c idi bierburd) barauf aufnierffam, bag bena«

turirtcS Saig nicht gu anberen als ben geftatteten

3>«ecfen oenoenbet »erben barf.

Sollt, ben 13. September 1897.

Der -fkouinginl«Steuer«Direttor.

$n ©ertretung: (Stof cp.

9Ir. 670 SBetatttttmadinng.

©usiooftutg oon iHrntcnbriefcn.
©ei ber am heutigen Xage ftaitgefunbeneu 8ln8«

foofung oon 3
'/s% iRentcnbriefen bet ©tooing

Sßeftfnlcn unb ber fjthetnprootng fftr bnö £>albjnl)t

oom 1. Quli bis 31. Dejember 1897 ftnb folgcnbe

SlppointS gezogen roorben:

1. Litt. F k 3000 SBiarf:

9h. 164, 173.

2. Litt. H k 300 3ßarf:

9h. 15, 37, 47, 65, 69.

3. Litt. J k 75 üßarf:

9h. 17, 39.

Die auSgelooften Dientenbriefe, bereu ©erginfutig

oom 1. Januar 1898 ab aufhört, »erben beit

Inhabern betreiben mit ber Wufforberung ge»

fünbigt, ben Sapitalbetrag gegen (Quittung unb
Ofüctgnbe ber EBentcnbriefe im tourSfdbißfn ßuftanbe
mit ben bagu gehörigen, nicht mehr gabibaren

3iH‘3fd)tinen, 9teib« I 9lr. 13 biö 16 unb Ämuei*
hingen oom 2. Januar 1898 ab bei unferer

SHcntcnbanl Saffe Ijterfelbft ober bei ber dienten»

banlfaffe in Berlin C, Älaftcrftmfte Dir. 76 l, in

ben ©ormittagSfhinbeti oon 9—12 U(jr in (Empfang
gu nehmen.

fSuStoärtS »ohneuben Inhabern ber gefilnbigteu

SHentenbriefe ift cS geftattet, biefclben mit ber

S
ift, aber franfirt unb unter Beifügung einer

uittung über ben (Empfang ber ©aluta ben

ebachtcn Soffen eingufenbeit unb bie Ueberfenbuna
eS ©elbbetrageS auf glcidjem Jöcge, febodj auf

©efahr unb Soften beS (Empfängers, gu beantragen.

Schließlich machen mir barauf aufmerffant, bajs

bie 9iummern ber getiinbigten begro. noch rücf«

ftänbigen 3'/2°/o 07entenbriefe mit ben £ittera«

©ejeichnungen F, d, H, J unb K burch bie Seitens
ber iRcbaftion beS Deutfd)tn SSetchS* unb ffduiglidj

©reußifchcii StaatSangcigcrS bernuSgeqcbetic all=

gemeine ©crloofungötabelle in ben Konnten gebrnnr
unb Sluguft jebcS QabvcS oeröffentlieht »erben unb
baß bo8 betreffenbe Stüef biefer Dabeöe oon ber

cbad)ten IKebattion gum ©reife oon 2b ©femiigen
egogen »erben fann.

Künjtcr, ben 14. 2luguft 1897.

Söniqfidje Diveftion ber (JJcnteiibanf fiir bie ©voOing
©Jeftfalcn, bie 9iheinprooing unb bie ©rooiitg Reffen*

9iaffau.

21 f d) e r.

yfrav&HttHgen »nb ©ehanntmad|uugen
attberer ©ehärben.

9ir. 671 ©oUicL©eror»minfl.
Sluf ©runb ber §§. 5, 6 unb 15 beS ©cfepeS

über bie ©olijeiocrwaltung oom 11. fDiarg 1850,

ber §§. 143 g. bes ©efepeS über bie aflgemeine

Sanbedoermaltuitg ooin 30. ^uli 1883 unb ber

Ziffer 5 beS iHegulatiuS für oie Slbgrcngung ber

ber Stabtgemcinbe Aachen gu übermcifcnbeii Si^öge
ber OrtSpoligei*©er»altuug ooui 13. 9iooeniber

1893 »irb unter Slufhcbung ber ©oligei*©crorbnuiig

oom 10. §uU 1897 für beit ©egirf ber Stabt«
gemeinbe 2la<hcn folgcnbe ©oligei«3kroibnuug

erlaffen

:

§. 1. 2118 3Rarltplap für bie in ber Stabt
Sfadjen ftattjtnbenben öffentlichen ©iebwftcfte ift

ber beim allgemeinen Sdjlachtbaufe befinblidjc

©iehhof beftimmt.

i

§. 2. 8luf bem im §. 1 begeidmeten fWartic

»erben folgeitbe ©iehgattungeii gugeiaffen:

alle arten Sfinbuieb, ferner ftälber, Schafe,

Riegen unb Sdjioeine (einfdjlie^iid) ber

Jerfel unb Öämmer).
§. 3. Der SDiorft beginnt

in ben fülonaten Januar, gebruar, DtaOBitber

unb Dcgcniber um 9 Uhr DMorgmft,

in ben übrigen SHomiten ucn 8 Ufar uJlorqcn*?.

Än ben ÜWontagen, unb fofetn ber SOiontag ein

fjeiertag ift, an ben barauffolgeubeit Dienstagen
beginnt ber SWarft erft um 12 Uhr SWittagS unb

»irb um 4 Uhr 9iod)mittag8 gefdiioffcit.

§m llebrigen »irb ber ‘•Marit opne Unterfchicb
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bcr QafjreSjcit SRadjmtttda# 3 Ußr gefdjlojjen.

3)er .Jwuptfäibermnrft finbct OonnerStagS flott.

Oerfelbc beginnt im ©ommet um 1 Ußr 91ad)»

mittags unb im Söiutcr um 11 Ußr Vormittags.
3)aS WuftreiBen beS VießeS anf bie im freien

beßnblidjen 2J?arftßanbplSßc barf früßeßcuS eine

ßalbe ©ttwbe oov Segittn beS ÜJinrfteS erfolgen.— Geßtere VefHntmung finbet auf Vieß, WetcßcS

am SRorgen beS SRarfttageS mit ber Uifenbaßn
bireft angefaßren toivb, feine Slmoenbung. Ocm
<SeWncf)tl)of-^D,ireftor ift eS geftattet, and) fonftige

SlnSnaßmen jujutaffen.

§. 4. Vor erfolgter gaßtung ber tarifmäßigen

VJarftgebüßrcn barf baS Viel) auf bem ÜRarfte

nießt feilgebotcn werben. Oie Cuittung über bie

brjaßlten URarttgcbüßren ift aufjubewnßren unb
bem bie Sluffidjt fiibrenben Veamten üorjujcigen.

§. 5. OaS auf beti Viefjmorft fommenbe SÖicß

ift nad) näherer Änweifung ber bie Slufficßt füß»
renbeu Veamten an ben für jebe Oßieruottung
beftimmten ^Itt^eti anfjußeüen. Rein Vicßocr

ffiufer barf anbere als bie ißm angewiefenen

VerfaufSftetlen einneßmen. ©injelnen pänblern
türmen, foiueit eS bie Oertlicßfeit geftattet unb
bem allgemeinen 9D?arttuer!eßr nidjt wiberfprießt,

auf itjren JBurtfcß oon ©eiten be$ ©cß(ad)tßof»

OireftorS wiberrußieß fefte ©tanbortc eingeräumt
werben.

§. 6. gnwiberßanblttugen gegen bie Vrftim»
mungen biefer <ßolUei«Ven>rbnung werben mit

©elbßtnfe biS ju 30 uJiarf ober uerßnitnißmüßiger

.jwft beßraft.

§. 7. Vorfteßenbe Vofijei*Verorbnung tritt mit
bem 1. Oftober 1897 in Straft

Sladjen, ben 22. September 1897.

©täbtifeße Vu l' 5p’*VcrWaltung.

Oer Ober»Sürgernicißer

:

Ve I tut an.

Vorfteßenbe Verorbnung wirb ßietbnrcß mit bem
©enterten ocröffentlid)t, baß ber Slnfcßiag berfelben

an ben Umgängen beS JRatßßaufeS ju Siacßcn unb
bcr ftäbiifrfjen VerioaltungSgebäube in bcr ©roß«
fölnftraße uttb am Slbteiplnß, fowie beS V°lijfic

OiveftionSgebäubcS atn heutigen Oage erfolgt iß.

Indien, ben 22. ©eptetnber 1897.

Oer Ober»Vürgermcifter

:

V Clinton.

9lv. 672 JReguIatit»
für bie Hntrrfudiung 5rS in bas ßäftrtjtße

®d)lad)tßanS gelangenbeu StßlmlßtBirßS.

gttr WnSfüßrung ber Unterfucßung, roeieße burd)

§. 3 beS OrtSßatutS oom 19. Oejember 1893,

betreffenb ben ©cßlacßtjwang, beßttfs ffeßßeüung
beS (fkfunbßeitSjußanbcS aller in baS ®d)iad)t*

ßauS gelangen ben Oßiere forwofjt oor als ttaeß bem

©cßlncßten berfelben angeorbnet iß, wirb für ben

©emeinbebejirf ber ©tnbt Slawen ßietbunß baS
2ro(genbe beftimmt:

§. 1. 55IS ©aeßoerftünbige bei ber UittgangS

erwähnten Unterfucßung fungiren bie Don ber

ftäbtifeßen Verwaltung hierfür ongcftelltcn Veamten,
namentlich her ©cßlacßtßoftßicrarjt beim, beffen

©tellöertretcr unb in Vejng auf bie gefdjladjteten

©eßweine aud) bie Vrübencßmer unb bie Oricßiucn»

feßauer.

§. 2. Oie Unterfucßung beS lebenben ObicrcS
erfolgt burd) ben ©cßlacßtßoftßicrar}t in ber 9?cgcl

nneß erfolgter Cinftatlung in bie Stallungen beS

VtcßßofeS." ©oll ein Oßier unmittelbar nad) feinem

Uintreffen auf bem ©cßlmßtßofe gefeßiaeßtet werben,

fo ift beffen fofortige Unterfucßung ju »eranlaffen.

Oer ©cßladjtßoftßieraTjt fantt jebodj muß in einem
foldjen jjatle oerfügen, baß baS Oßier junäcßß
citigeßaut werbe.

§. 3. SSirb bie ©cßlacßtung geßattet, fo wirb
bcr an ber Stoße gclüfteUnterfucßmiöSfcßein oon bem
unterfudjenbeu Oßicrarjte unterfeßrieben. Oßtte

biefe Untcrfcßrift als geießert &tr erfolgten Unter*

fttdntng barf fein ©tiid Vteß in bie ©cßlncßtßailc

eiuqebrncfit werben.

fcirb bie ©dßadjtung in ben ©cf)(acßtßal(en ni^t

juqclaffctt, fo ift baS betteffenbe Oßier nad) Sin»

orimuttg beS ©tßlatßtßoftßierarjtcS burd) ben ffiin»

bringer ober anf beffen Stoßen entweber in bie

©djladjtßofftallungen, ober jur Veobndjttmg in ben

©tail ber ©anitätöanftalt ober in ben @d)lad)t»

raum für franfeS Viel) in bringen. Von bem
©efdjeßeiten Wirb bem ©d)lnd)tßauSbireftor fofort

Änjeige gemacht, ber bcjügüd) beS jur ©cßlacßtuna

nieijt jngelaßencn OßiereS baS SBeitere ettentl. naeß

ÜJtnßaabe ber gcfeßlicßcn unb oeterinärpoiiäeilicßcn

Slnorbnungen ueranlaffen wirb.

§. 4. Oie auf bem ©cßlndjtßofe ober bei bcr

Vrförbcrung ucreubeten Oßiere, fowie biejenigen,

an benett eine SHotßfcßlacßtuug Oorgcnommen werben
mußte, finb in bie ©anitä'tSanftnlt jur weiteren

Verfügung beS ©cßlacßtßofbireftorS ju fcßaßeu.

§. o. lieber äße bet ©anttätSanßatt ii6cr*

tüiefenen lebenben Oßiere wirb in bem tßierärjt

ließen Oienßämimer ein ©djauregißer gefüßrt, in

toclcßeS ber Siante beS UigcntßümerS fowie beS

UinbrittgerS, baS Signalement beS OßtcrcS, bcr

©runb ber Uebenocifung, bic (Sntfcßeibnng über
bie Vermenbbarfcit beS OßiereS, unb, toaS mit bem
Oßiere fdßießlicß gefeßeßen iß, eingetragen wirb.

Otc ©gentßümer bcr Oßiere bc^w. bte Uinbringer
ober berett Vertreter finb »crpßicßtet, auf Verlangen
jebe geforberte SluSfunft über bic Oßiere, uomentlicß

über bereu ffterfunft iit geben.

Sluf ©runb biefeS fRegißcrS crtßcift bcr ©djiaeßt»

ßauSbircftor bent Vefißer beS oon ber ©eßladitung
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ouSgefdjlcffenen XljiereS auf ©erlangen eine 33c»

fdjeinigung, auS melier baS ©adjoerbältniß unb

ltameutlid) aud) bie Stranfljeit, an bev baS Jljier

gelitten l)at, Ijeruorgcljt. — giir bie Jßefdjeiniguug

gnb bie tarifmäßigen (Bebübrcn uitb jwat oor ber

SluSljänbigung berfel6en ju jafjlcu.

§. 6. 9ta<b bev ©djladjtnng ift baS gcfdjlüdjtctc

Xbier nod) einmal ttjicrärgtlid) gu uuterfudjcn unb

Ijnt ber ©djladjtenbe ju biefem .Qwecf oon bev er*

folgten ©djladjtnng unter Eingabe beS ©djlodjt*

plaßeS, ber (Battung unb ßatji ber gefdjladjteten

Xbieve eoentl. im icienftjimmer bcSSdjladjtfjof»

tljierarjteS fofort ilHelbuttg ju madjeu.

33ov erfolgter Unterfudjung unb Slbftcmpelung

(f. § 8) barf baS gcfd)lad)tete Xbier nidjt jerlcgt

ober uoit bev ©djladjtftätte entfernt werben; als

Verlegung in biefem (Sinne gilt nidjt bie Xtjeilung

oou (»djmeinen in jtoei J£)äljten, jebodj barf ber

Xljeil bev Kopfhaut, wcldjcr ooti ber 9Jncfengcgenb

bis jum SRüffel veidjt, nidjt getrennt werben; fo

bajj buvdj biejeS ©tiid bie beiben §älftcn oerbunben

bleiben. SBci Slinboieb barf baS gell am (Benicf

oor erfolgter Unterfudjung nidjt abgetrennt werben,

falls foldjcS bei ber Unterfudjung beS lebenben

XljicrcS oon bau unterfudjenben Sdjladjtljoft^ieravjt

auSbrüctlidj angeovbnet ift. Xie fämmtlidjen Sin»
geweibe finb in unmittelbarer Släfje beS gefdjladjteten

XljiereS aufjubewabven, unb jwar fo, baff eine

©erwedjfelung berfelben nidjt müglidj ift. XaS
SluSfdjneibcu unb (Entfernen irgenb eines XfjeileS

beS gefdjladjteten XljiereS oor erfolgter Unterfudjung

ift nidjt geftattet.

§. 7. XJic Unterfudjung erftreit fidj auf bie

33cfd)üffenfjeit beS gleifdjeS, ber grofjcn ftörper»

Ijöljlen (9Kaul=, 33 ruft», 33audj« unb SSecfenljö^le)

unb fänimtliitjcr Gingcweibc. — Xie auSge»

jdjladjtctcn ©djwciue uiüffeu außerbem in ©etnäß»

ljeit ber bariiber befteljenben ober nodj ju erlaffen*

ben ©orfdjriften auf Xridjiiten unterfingt werben.

21uf Verlangen beS ©adjuerftänbigen muß ber

©djladjtenbe ntdjt nur bie ßeffnung ber oben ge-

nannten großen Sürßerfjöfjlen, fonbern audj bie

ber fiopfljBljfe fotoic fonftige Slnffdiliefjungen beS

SlörperS bcS gefdjladjteten XbiereS unb (Sinfdjuitte

in baS gleißt) unb bie (Singeiocibe oorneljmeti

bejw. geftatten.

§. 8. ginbet ber ©adjoerftäubigc baS unter*

fudjtc Xbier gefunb unb baS gteijd) ooßtoertbig

(bantwiirbig), fo bezeichnet er oasfelbe an einer

leidjt ertennbaren ©teile mit bem entfpredjenben

tljierätjtlidjen ©tempcl unb oeranlafjt bie weitere

Sibftempelung buvdj ben •jpaßeruuiffeljer, bei

©djweiueit burdj ben ^robeueljmcr nadj ftattge^abter

Xridjinenfdjau. — Sei Äälbern ift evforberlidjen

gaßeS ein Xljeil bes gefleS abjutöfeu.

??adj erfolgter Sibftempelung faitn ber (Eigen*

tljitmcr bcS XbiereS über baSfclbc unb bic®ingewcibc

öerfiigen.

§. 9. gleißt) oon abgemagerteu, aber gefunben.

fowie oon foldjcn Xfjiercn, weldjc bei ber Unter»

fudiung nadj ber ©djladjtung nidjt als gefunb

jebodj jum ©eitufj tauglich befunben loorben unb
baS gleifdj oon unreifen Äälberti, ju weldjcn in

ber flieget biejeuigen Slälber ju rechnen finb, bic

nodj nidjt miubctteuS 8 Xagc alt finb, wirb als

minberwevtfjig bejeidjuet, mit bem entfpredjenben

Stempel oerfetjen unb — coentl. nadj criolgter

2lbfodjung — ber greibanf »um Serfauf über»

loiefen. XaS gleifdj oon ijjferbcn wirb jebodj auf
ber greibanf nidjt juqelajfeu.

§. 10. (Ergibt bie Üuterfudjung, baß baS Xljier

im (Bauten uugefuub unb jur mcnfdjlidjeu fliafjvung

nidjt geeignet ift, fo Wirb bnbfcibe mit aßen ©in-

geweiben coentl. otidj beui gelle fofort ber ©anitäts»

auftalc jur Sefcitigung überwiefen unb bem
©djladjt^auSbireftor 21njeige gemalt.

ginben ßdj an bem uuSgefdjladjteten Xljiere

franfljafte ©eränberungen oon geringerer 2t uS«

beljnung unb ©ebeutung, weldje auf ben allgemeinen

©ciunbljeitSjuftanb bcS XljiereS nidjt oon (Einfluß

fein fonuten unb jeigt baSfelbe im llebtigen einen

guten (frnäfjtungSjuftanb, fo fann baS gleifdj oom
©mfjoerftäubigen nadj ©ntfcrtiung ber tränten

Xljeile unb Uebenocifung berfelben an bic ©anitätS-

anftalt als gefunb abgeftcmpelt unb bem ©djladjten»

ben freigegeben werben.

§. 11. ©teßt fid} bei ber Unterfudjung eines

gefdjladjteten XljiereS fjernuS, ba6 baSfelbe an einer

übertragbaren Rvanfljeit gelitten Cjat, fo ift bem
©djladjtbauSbireftor ungefaumt 2lnjcige ju inadjeu.

Xerfelbe ift je nadj Cage bcS gaßcS 6eredjtigt,

bie fofortige (Entfernung aller ober einjclncr Xljeile

bcS XbiereS aus ber ©djladjtljaßc uno bie lieber»

fiibrung berfelben in bie ©auitätSaufialt ju oer»

anlaffcn, er bat für bie etwa nötbigeu XeSiufijtrungen

unb bafilr ju forgen, ba^ im Ucbrigen nadj bett be*

ftebenben gefcßlidjeu unb poliicilidjcu ©eftimniuugen

oerfabren werbe.

§. 12. lieber bie beanftanbeten unb bie gänjlidj

jurürfgewiefenen gefdjladjteten Xljiere (§§. 9, 10,

11) wirb im tbierärjtlidjcn Xienftjimmcr ein be»

fonbereS 9tegifier geführt, bcjiiglidj beffeit bie

23eftimmungen im S. 5 {tungern äffe Slnwenbuug
finben.

§. 13. Xic Sloften ber Unterfudjung beS im

ftäbtifiben ©djladjtbaufe gcfdiladjteteu 33iebcS finb

abgcfebcit oon ben etwa in ßkmäßbeit ber §§. 5

unb 12 ju erbebenben unb ben ©eluibren für

Xridjinenfdjau in bev ©djladjtgebiibr inbegriffen.

§. 14. Sille ?lnjeigen, Slnträgc unb ©cfdjtoerben,

lueltbc bic SluSfübrung ber 23icb* unb gleiftbbefibau

betreffen, fmb, foweit nicht im §. 6 ?lbf. 1 onberS
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beftimmt ift, bei bem Sd)(nd)t()nu3bircftor ju
uia^en. 5>cnifdbcn ift bie ©eauffidjtigung ber
gangen Hjier» unb 3j(eifd)bcfd)au beö ©djladjt* unb
i)ie()[)ufg übertragen, er entfd)cibet in allen gmeifd»
tjaften (Jaden »nb bei S8iber[prüd)en bcrSöctljeiligtcn

unb faU'i ipnt bieS geeignet erfdjeint, unter gm
jicijung eincä beamteten Zbierargteä.

(Sin SRcfurS gegen biefe (Sntfdjcibung finbet

tiid)t fintt.

^
Xiie Saften ber ctmaigen gujtdjung beä mciteren

Sadjuerftänbigen faden, tonnt bie (Sntfdjeibung beb

£d)lad)tf;uf»3:f)ieTnv.^tcb aufrcdjt crijaltcn bleibt,

bem Sejifjer beb ©d)(nd)ttl)iere(5, anbevnfaüd bei

2d)iad]t(iuffaffe jur Caft.

®cr fäntrngfteder ift ucrpflidjtct, auf Verlangen
jur Steifung Der Soften bei Stellung beb ülti trage«
einen 33orfd)u| bei ber ©d)fad)t()offuffe ju Ijiitter«

legen; bie £)öf)c beöfelben beftiunut bab Ober«
8ürgermeiftcr»?(mt.

g. 15. ®icfeb Dlcgnlatiu tritt mit bem 1.

Oftober 1897 in Straft unb tuirb non bemfelbcn
geiipunftc ab bab bejüglidje Sfegulatio uom 18.

3Mai 1894 aufgdjoben.

2lnd)cit, beu 20. Quti 1897.

55cv Ober*58ürgeriuciflet

:

SJeltmau.

©eitel) inigt.
?lad)cn, beu 19. Sluguft 1897.

Oer Sejirfb-ÄuSfdjuj} ju 2lad)cu:

o o n £> a r t m o n n.

ißorfteljeubeb tKcguiatiu toivb hiermit jur ad»
gemeinen ffenntnifj qcbrndjt.

Sladjen, ben 17. September 1897.

55er Obcr*33ürgernteifter:

Seitman.
«r. 673 tHf fl ul« tit»

für bie Unterfudiung Dr$ tiidjt im ötifiitlidtcn

«djlfldjtbaiife *uogeid)(ad)tftcn frifdjen Slcifefcea.

gut JtuSfüfjrung ber Utiterfudjung beb nidjt im
liiejigen öffcutlidjen ©djlad)tl)aufe au«gefd)lad)teten

fvifd)cn fyleifdjeb, roeldie im § 4 beb ben ©d)lad)t>

jmong betreffenden Ortbftatutb uom 19. 55ejenibcv

1893 ungeordnet ift, mirb für beu ©emeinbebegirf
ber (Stabt Slodjcn fierburdi bab fjolgenbe beftiunnt.

§. 1. 81dcb nidjt im f)iefigett Bffentlidjeit ©d)lad)t»

häufe nubgefdjladjtete frifdjc Tylciietj fämmtlidier
©attungen uon ©djladjtuief), meldieb im ©emeinbe*
bewirte aadjeit feilgcboten ober in ©oft» unb ©peife«

tuirtbfdjafteu jum ©enuff jubereitet merben fod,

ntujj guuor einer Unterfudjung nad) iDtaggabe ber

nadjftefjenben Seftimmungen unterjogen merben.

§. 2. gnv {Einführung oeb im g. 1 begeidjneten

frifd)en gleifd)eb biirfett, abgefeben uon bent mit
ber (Sifenbabtt anfommenben fyleifdje, bib auf

SÖcitcreb nur bicjeuigen (Eingänge gur Stabt Stadien

bat uift merben, au betten fidj ©d)lad)tfteucr!)ebe>

fteden bcfiubcn, b. i. gurgeit auf folgenben Straffen:

1. auf bem Slbalbcrtfteinmeg,

2. „ bev ©tolbergcrftrajje,

3. „ „ ^ülidierftrage,

4. „ „ ftrefelberfirajjc,

5. „ „ 'Jtüermunberftrafie,

6. „ „ 58aclfer» (uon 4jadferguartier nad)

Sladjcn füfjrenbcn) Strafe,

7. „ „ 8ütttd)erftra&e,

8. „ „ Surtfdjciberftvagr,

9. „ „ (Eupenerjtrajje,

10. „ „ iHaerenerftraße,

Oer JrouSport uon frijd)em fyleifd) auf bem
am Sfuipp in bie SrefelberftvaBe einmünbenben

Soerfenuege ift geftattet. 55ab fjleifd) ift febudj

bem am Stnipp poftirten ©eamten angumdbeu unb

fobaun gur .^cbeftede an bev Jhefclberftraffc ju

bringen.

55ab frieifd) muß an beu uorgenatmteit Jx'bcfteden

bem ßotitrolcur oorgyeigt merben, lueldjcr bie für

bie Unterfudiung betreiben nad) §. 4 SSbf. 2 be§

(SingangS ermähnten Ortöftatutd ju jahfeubc

©ebiifv, fomie bie nad) §. 5 biejeb 97cgulatiuc> ju

^interlegcube Sidierljcit ju erl)c6cn unb barüber

eine 23efd)eiitigung aubjuftcdcii Ijat.

§. 3. Oaa Einbringen beb frifdieu 8-leifd)eb

bar f an ben im §. 2 genannten Steden nur
erfotgen

:

») in ben ÜKonateu Januar, ijebruar, i'lo*

uember unb Oejember uon 7 Uljr iDiovgenb

bib ö llfjr 2lbcub6,

b) in beit üUonateu SDtfirj, Stpril, September

unb Oftober uon 0*/* ltf)v ailorgeub bib 7 Utjr

Äbenbb,
c) in ben üftonaten SDJai, Qjuui, Quli unb

IHuguft uon 5 1

/» U^r SWorgenb bib 7 >/* Uljr

Slbenbb,

jebod) überall mit Stubfd)(ufi bev aKittagbftunbe uon

12 bib 1 Ufjrr fomie ber Sonntage unb ber gefe^*

lid)en Feiertage.

§. 4. gtir bab mit ber (Sipmbaljn ciutreffeube

fvifdie Sleifd) mirb bie Unterjutbungbgebüpr unb
bie p leiftenbe Sicherheit (§. 5) bei ben fpcbeftettcu

an Den söabnböfen erhoben unb Ijat bev (Eoutroh

beamte über 3a blu"9 e 'ne ©efdjdnigung nubätt=

fteden.

§. 5. gür adeb an ben fiebcfteKen (§§. 2 unb 4)

eingefüljrtc frifdje Slctfd) ift aufeer ber Unter»

)urf)ungbgebüf)t eine Sidjerbeit in .f5öl)e ber uor«

bejeidjneten ©c6übv ju Ijinterlegen.

55iefe Sii-herheit mirb an bev Snffe bed Sd)lndit»

bofed gegen iüorjeigung beS $efunbfd)cine£ (§. 8

2ibf. 3) uttb nacb entfpredienber Slbftempelung beä»

felben jurilcfgejabit. ®ei ©eanftnnbuiig beä
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girifrfjeS (§§ 9 ntib 10) crfofqt bic SRücfjoijlinig

ouf bcfonbere Slttntciftiug beS (S'djtocfjt^oft^icr»

arjtcS.

Die ©cßladjtßofucrronltung ift berecßtigt, aus
bcr ©idjcrßcit cucntl. bic Stoffen bev (Entfernung

beS ntiiibcriocrtßigen (fleifdjeS aus bem ©tabtge*

bict (§. 9) ober ber JBemidjtung »um ©emtfj un-

tauglichen ftlcifdicS (§. 10) jn beaen, unbejdjabet

beS SRedjtcS ber ©djlad)tßof»ert»altung ßierfür eine

(»eitere IBoridjuijieiftung ju forbern.

§. 6. Das gleifd) »on 9fittb»ieß unb gerben,
toeldjcS für bic im §. 1 bojeicßnetcnS'»etfc beftimnit ift,

muß minbcftenS in Vierteln, »on ©djtoeinen in

^tfilften unb »on onberem ©djladjtoieß in unjer*

tfjciltcnr Suftotibe eingefiißrt unb bemnäcßft jur

llnterfudiung »orgdegt tuerbett. Bon bem ftleilcße

beS betveffenben DßicrcS bitvfen bic baju gehörigen

IBrufteingctocibe (Ounge unb £rerj) fotoie lieber,

Uftilj, SHcrett unb e»enti. ©ebärmutter nod) nidjt

nbgetrennt fein SBeftnbcn fieß biefe Dßeile nidjt

ffimmtiidj an bem ju unterjudjetibcn ffleifdje, fo

mufj burdj eine an bemfeißen bejj». bcr 33erpacfung

befeftigte ©cfdjcimgung bejio. bnrdi ben ©tempel
eines in Deutfdjlattb approbirten unb bafelbft i»uß*

nenbett DßicrarjteS ober ber 'Bermaltutig eines

öffentlichen unter tfjierfirjttidjer Gontroie fteijenben

©djiadjtßaufeS nadjgettiiefen toerben, bafj baS Kjier
»on tocidjem baS Sfeifcß ßerftammt, beim ©cßladjten

gefunb ober bodj mit erfettitbaren StrattfßeitSjcicßen

nidjt ßeijaftet getoefen ift.

Die ©tnbtucnoaltung (»irb cnnScßtigt, bic (Ein*

füßrung »on ganzen JRoaftbeefS,ganjen IHinberftietS,

ganjen ©djtüeinerippenftücfen unb migetßeiltett

.jSammelrücfen fomie .fjammelfeuteii unb ganjen
Minbcrjungen auf befonberen Antrag unb gegen

jeberjeitigen SBibcrruf ju geftatten. (ES miiffen bic

»orgenannten f^lcifdjtlteile jebodj bei ber Sin»

füljrutig mit bent ©tempel eines öffentiidjen,

unter tljierärjtlidjer Gontroie fteßenben ©djladjt*

tjnufcb »cvfefjeti fein unb nuifj ftdj auS biefer

Slbftempeiung ergeben, bog baS Dßier, »on meldjent

baS ftlciid) ftammt, bei feiner ©djladjtung gefunb

nnb ueHtoerfßig gemefen ift.

lieber bie ertljeiite (gilatibttifj i»irb bem (Eilt*

fftßratbett »cm ©eiten ber ©tabtuerronltung eine

Befdieittigung ouSgrfteQt, ntdrije bem (Beamten ber

fvebeftette rote oudj ben mit bcr Sontrolc beS

frifdjen fflctidjc» fonft beauftragten SBcamtcn uor=

jujeigen ift.

ftleifdj, toeldjcS — obiueßt cS ben in §. 1 bc*

jeidjucten „tyocifen bienen füll — in fleincrcn

©tiitfen an bic im §. 2 bejcidjneten .fiebcftcUen ge*

bradjt ift, ober ben in (Burftcßenbem eiutjaiteneu

fonftigeu (Bebingungen nidjt entfpridjt, (»irb jitrficf«

getoiefen.

§. 7. McS jur (Einführung jngeloffe((e frifeße

ffldjcß, affo and) baSjcnige, (oeldjeS auSmirrtS

bereits unterfudjt tuar, ift fofort nadj bcr Sin*

briugung jur UntcrfudjungSftclIc, toeldje ftcfj im

ftäbtifdjen ©djadjtijofe beftnbet, ju bringen unb

bort unter Ucberqabe ber im §. 2 Slbf. 3, §§. 4

unb (5 genannten SBcjcßeinigitugen bei bem ©djladjt*

ßoftßierarjt bej(» in beffen Dtcnftjimincr anju*

mclbcii.

Die Unterfudjung erfolgt burdj ben ©djiadjtßof*

tljicrorjt ober beffen ©tcllocitreter— bei ©djnteincn

aufjerbem burdj bie Dridjineitfcßauer — unb 3t»ar

in ber gri* »om 1. Äpril bis 30 ©eptember in

ben ©tunben »on fDtorgenS 7 llßr bis 21benbS 7 Itljr,

unb in ber 3rit »om 1. Oftober bis 31. 3J7ärj in

bcr Seit »on WorgenS 9 Ußr bis üladjinittagS 4

Uljr. Aft bitrcfj bie SBcfcßeiniguttg beji». burdj ben

©tcmpcl eines in Jieiitfdjlanb approbirtecc unb

bafetßft t»oljncnben IljiernrjteS ober bcr 'Benonltuug

eines öffentiidjen unter tljierfirjtlidjer tjontralc

fteijenben ©diladjtijanfeS nadjgcmiefen, bofe baö

iljier, »on tocidjem baS fjleifitj ßerftammt, beim

©ißlodjten gefunb ober bodj mit erfeuttbaren Sfranf*

ßeitSjeidjen nidjt ßeijaftet getoefen ift, fo fatttt >bie

Unterfudjung beSfelben au<fj naeß ber angegebenen

Seit bis jutn (Jitbe bet ©djladjtjeit erfolgen.

(Bei foldjeu ©djmeinen toeldje nadj SluStoeiS

aufgebruefter ©tcmpcl bereits burdj einen ange*

geftcllteu ©efdjauer auf Iricßitten unterfudjt fiub,

fantt bie uodjmnlige tuifroSfopifdje Unterfudjung
unterbleiben.

§. 8. Das rum betn ©adjoerftänbigen für gefunb

unb Doüiuertßig erftnrte 'uirb ftücftoeife an
geeigneten ©teilen mit bem atntlidjen fjlcifdjftetnpcl

oerfeßen. Der ledere trügt bie 2luf|cßrift —
„Sittgebrndjtes (Jlciidj — ©efnttb", — unterfeßeibet

jidj in f^orm unb ffarbe »on bemjenigen ©tetnpcl,

mit tocidjem baS im ftäbtifdjcu ©djladjtßaufc auS*

gcfdjladjtete Sleifd) oerfeßen toirb. DaS f^leifd)

»on ©djmeinen, toeldje auf ‘Jricßinen unterfndjt

toorben ftnb, toirb aufterbem burdj ben fJrobc*

iteßmer mit bent entiprccßcnbcn ©tcmpcl »erfeßett.

(Bor erfolgter 2lbfteuipeluttg barf baS fflcifcß »mit

©djlndjtßofe nidjt entfernt toerben.

lieber ben 53efuttb ßat ber ©adjoerftiiubigc einen

(öefunbfdjetn auSjuftellcn, tocldjer atteß bie ®e*

fdjeiuigutig entßült, bafi bic ©djaugebüßreu etßobett

ftnb. Der ©efunbfcßein ift aufjubetuaßren unb bent

mit ber cntfpredjenben lioutrolc beauftragten

Söenmten auf ©rforbem »orjujeigen. (©ielje

audj §. B.)

§. 9. Srfdjeint bem utiterintßenben ©neßuer-

ftfinbigen baS gleifdj »erbädjtig, ofjnc baff bic 21 vt

ber ©rfranfuug aus betn SBefuube bcr jur Unter*

fndjuug oorgclcgtcn Dßeilc ftdjcr feftgeftcllt (»erben

fantt, io ift bctfdbc beredjtigt, bie .jSerbeifdjaffitng

ber nodj feßlenbcn ©ittgetoeibe (@ebtirtne pp.) ju
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uerlangeu. Rönnen bie «erlangten Eingemeibe ntcfjt

innerhalb 24 ©tunben gur ©teile qcfc^afft »erben,
ober befielen berechtigte ftmetfcl über bie gu«
gehörigfeit berfelben gum gleifd), fo mirb bab gange

unter fiontrole auf Roften bebjenigen, ber bab

gleijcf) gut Unterfuchung oorlegt, mieber nuö bem
©tabtbegirfe entfernt. $ab gletfd) oon ab»

gemagerten, ober unreifen ober uon foidjett X^ieren,

loeldjc an einer Rranlheit litten, bie bab gleifch

jruar nicf)t ginn ©enuffe untauglich, jebod) mitiber.

ttierthig macht, tuivb mit entfpredjcnben Stempel
oerfehen unb — euentuefl nad) erfolgter Äb«
fodjung, — ber grei6anf gum Verlauf üperroiefeu.

0ab gleifdj uou ©ferben rairb jebod) auf ber

greibanf nicht gugelaffcn.

§. 10. ©egeidpietber©ad)Uerftänbigebab glcijch

nie gut menfdjlichen Nahrung untauglich, fo mirb

babfclhe ber ©anitätbanjitalt übertuiefen unb bafelbft

nad) ben beftebenbett ober nod) gu erlaffeuben Cor»
fdjriften ucrnidjtet. ‘Dem ©d)laa)thaub«®treCtor ift

uon ber Uebermeifung fofort Renntrug gu geben; feine

(£nt(d)eibung ift in Streitfällen moßgebenb.

§. 11. lieber bab gurüefgemiefene (§. 9) foiuic

über bab ber ©ouitätbanflalt ilbermiefene gleifd)

(§. 10) mirb im Dicnftjimmcr beb ©d)lnd)tbof«

Sbierarjtea einjyleiftf|bejchau«Diegifter geführt, gn
babfelbe ift ber SJcame beis Einbringerb de* gleijrf)eS,

ber ©runb ber ©anflanbung unb roaö mit bem
gleifche fdjließlid) gefihehen ift, eingutragen.

3luf ©runb beb gleifcbMcbaudWegifterb ertheilt

ber Schlad)thof«X>ireftor auf Verlangen unb gegen

(Gebühr bem Eiubringer beb beanftanbeteu gleifd)eb

eine ©efcheüugung, aub meliher ber ©runb ber ge«

troffeuen Cerfügung heroorgeht.

®er Eiubringer ift uerpjlid)tct, bem ©adjoer«

ftänbigen über bie .^erlauft beb gletfchtb jebe »er«

langte Dlubfunft roobrbeitbgemäf; unb uoüftanbig

gu geben.

§. 12. X>ie in ©emäßheit beb §. 4 2lbf. 2 beb

Ortbftatutb, betreffenb Einführung beb Schlacht«

jtuangeb, für bie Unteriuchung beb ftleifdjeb gu

jahlenbe ©cbiibt ift uon ben fpcbeftelleu an bie

Sd}la<htf)offaffe abjuliefern unb mirb oon biefer

oereinnahmt.
gür bie £rid)inenfd)au ift eine befonbere ©ebüht

ju entrichten, roeldjc uorljer bei ber Schlachthaus«

faffe eiiuugablcn ift. lieber bie Zahlung mirb

eine ©efcheiuigung aubgeftcllt, welche bem s45robe=

liehtttcr bemuädjft bei Entnahme bet gu unter«

fuchenbcn gletfchftücfdjen eitijuhänbigen ift.

§. 13. ®ie ©tabtuerumltung ift, uorbefjaltlid)

bet (Genehmigung beb ©egirfb*Slubid)uffeb, er«

mädjtigt, nach Sage ber Cerljältniffe anbere alb bie

im §. 2 SIbf. 1—3, begegneten (Sinfuhrmcge gu

bejlinuneit, bebgleidjcn anbere alb bie in 2tbf. 1

unb 2 bafelbft unb iui §. 4 genannten bestellen

mit ber Eontrole beb eingeführte« gleiftheö unb
bet Erhebung ber Cefd)augeb(ihr gu beauftragen
ober biefe burch bic Sd)lad)t fjoflaffe allein bewirten
ju laffen. Unter bem gleichen Vorbehalte ift bie

©tabtoermaltung berechtigt, anbere alb bie im §. 3
begw. 7 für bie Einbringung begm. Unterfwhung
beb frifchen glrifdjeb beftimmten ©tunben feft«

gufefcen.

§. 14. gebe guroiberhanblung gegen oorflehcnbe,
bie Einführung unb Unterfuchung beb im §. 1

begeicfjneten frifchen gkifcheb betreffenbe ©eftim»
mungen (§§. 1, 2, 3, 7 Slbf. 1, 8 SIbf. 2) mirb
mirb auf ©runb bet §. 14 beb ©efeßeb uom

‘T^gSMTmit ® c^l’tvnfe ö“ 1&0 SKart

ober mit |>aft beftraft.

§. 15. I>iefeS {Hegulatio tritt mit bem 1. 0f«
tober in Straft unb mirb oon biefem ^eitpunttc
ab bab begflgliche IHegulntiü oom 19. ®egeu!ber
1894 nufgebooen.

Äadjeu, ben 20. gnli 1897.

®er Ober.©ürgenueifier

:

©eltmün.

genehmigt.
Jiachen, ben 19. üuguft 1897.

S)er ©ejirfb«9lu8fchu^ gu Sladjen:

uon Startmann.

©orftehenbeb SHegulatio mirb hiermit gur allge«

meinen ffenntnifj gebracht.

Aachen, ben 17. ©eptember 1897.

j)er Ober-Öütgenneiffer

:

Scltman.

%v. 674 Crtbftatut betreffenb
Errichtung einer ffreibanf.

Äuf @runb beb §• 10 ber ©täbteorbnung uom
15. ajlai 1850 unb gut flubfüfjrung beb §. 9 beb

iHegulatiüb für bte Unteriuchung beb tu bab ftäbtifdjc

©chlad)thaub aelangenben Sdjiadjtoichb uom 20.

t
uli 1897 mirb für ben öiemeinbebegirt ber ©tobt
acheti bab golaeube 6eftimmt.

§. 1. 3um ©ertaufe beb minbermerthigen, aber

guut ©enuß tauglichen Jlcifcheb mirb uon bei

©tabt flachen auf bem ©chloöhthofe eine ^rcibaui

errichtet unb uertoaltet.

§. 2. T>er greibanf toerben iibermiefen:

1. bie bei ber tlperärgtlichen Unterfuchung für

minbermerthig jebwh genießbar ecilürten

glei ich« uub (Singemeibet heile berirn ftäbtijdjen

©d)lad)tho|'c aubgeidjlachtetcn Xhiere mit

Äubnahme ber Vferbe

;

2. biejeuiaen im ©chtaöhthafe aiggefimbeneii

genießbaren glcifd)« unb öingemeibetheik,
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bereit ©igentfjümer burd) bie ©d)lnchti)of»

ncrwaltuug nicht gwci Sage nad) ber 9Juf«

ftnbung ermittelt ift.

§. 3. Sic lleberweifung an bie ^rcibatif erfolgt

burd) beu <£djfad)tboftf)ierarjt, ber and) barflbcr

ju entfdjeiben (jat, ob bab gieifdj in rohem ober

gefod)tem ftufianbe oertauft toerben foH.

§. 4. Sab ber 3-reibant übenoicfenc gdeifd)

wivb mit einem (Stempel, ber bic ©orte „ftreibanf

9lnd)Cii" trägt, abgeftcmpcit. Siefer Stempel muff

fid) in ber §orm oon ben übrigen gleifdiftempeln

untcrfdjcibcn.

§. 5. Sib junt Sertauf auf ber ftveibnuf

bleibt bab für biefe beftiinmte glcifdj in ber Ser»

looljruug ber Sd)liid)t()ofuenun(tuug, bic babfelbc

evforberlidjen fJ-aUcb in bcm Ml)l!)aufe unterju»

bringen hat-

§. 0. Ser Satan f beb gleifchcb tuirb

unter Eingabe ber Scrfaufbjeit uortjer burd) ben

Sd)la(btl)öfbirc!tor auf Stoffen beb ©igcutbümevb

beb gleiftfjcb in beit oon ber (Stabtocnoaltung

Ijievju befliumiten Slätteni öffemltrf) betanut

gemad)t.

§. 7. Ser ®d)lad)tboftbierarjt bot nad) Stnljö»

ruug beb ©igcnthünierb je nach ber Scfd)affenl)ät

beb 5lcifd)cb ben Sertoufbtocrtl) feftjufcpen. Wegen
bie yefifcpuug beb Sl)icvarjteb fteljt bcm ©igcit*

tljiimer bic Scfcbwerbe an ben <Sd)lad)tl)ofbircftor

ju, ber cnbgiiltifl entfdjcibet.

§. b. Ser Scrfauf beb minberwerthigen Jylci«

fd)eb ge|d)icf)t unter füiifftdjt ber <Sd)lad)t()oiuet=

loaltuug uub barf aubfd)licßlich nur auf ber

greibauf uub burd) bic uou ber Stabtuenoaltung
buju angeftcllten $erfotteit, meldjett ber Scrfauf
anbereu gleift^eb in uub außerhalb ber ^jreibanf

unterfagt ift, erfolgen.

§. 9. 3)ii Scrfaufblofolc werben auf einer

Safcl mit bcutlicf) (cb6arer Sdjrift, bie Ur«

fadjen beb 9JJinberwertf)eb, ber uont ©d)ladjtl)of»

tljicrarjt ermittelte SBerttj unb eoentuell bie

Sorfdjriften über bie weitere Skfjanbluiig beb (\lcifdjeÄ

angegeben.

§. 10. Ser angefteHte Sertäufev erhält bab

Jfleifd), foiocit eb jum Scrfaufe im toben ßuftanbe
beftimmt ift, aubgefüblt jugewogen ; ba® ®eioid)t

beb in gefülltem .ßuftanbe ju oertaufenben fjleifdjeb

wirb nad) ber Slbfodjung feftgeftellt. Sluf ba®

fcftgeftellte Weioidjt toerben bem Serfäufer 10%
für Wemidjtboerluft beim Stubpfunben jurücfgc»

red)iiet. — Söei ffiingeweibethcilett finbet eine

^urfidrcdjtiuiig tiid)t ftatt.

Sei abgemagerten SHinbem fann ber Sircftor

be® ©d)lad)thofeb uor ber fffeftfiellung beb ©ewiiptb

bie UnterfdjenteU unb Sorarnibeine aub beut

3(eifd)e entfernen laffcn- — Sab fRiermtalg wirb

bei SHtnbern, fetten ©djafeu unb ßiegen oor bem

ßuroiegen beb [fleifdje® oubgelöft unb befonberb
gewogen.

§.11. Sab ftrcibantjlcifd) barf nur jum eigenen
Webraud) beb S’äuferb uub nicf)t in größeren
Wcmidjtbntengcn alb 3 Stilogramm abgegeben wer*
ben. ißerfüllen, welche bab ÜJJepgergcmcvbc ober
ben £>anbcl mit frifdiem ftleifdie alb ftel>cnbeb

©eroerbe betreiben, ober in Sicnfteu oon 9Jte§geru

ober UfctfrfjtDoarcm.icrfäufem ftcl)cn ober ju
beren £wiibl)altung gehören, fowie ©irtlje unb
3nl)obcr oon ©peifcröirtljfd)aften werben baljer

juin Staufen Weber felbft nod) burd) Seauftragtc
jugelaffen.

§ 12. Sab auf ber ^reibauf am Scrfaufbtnge
uid)t oertocrtfjctc fjlcifd) ift, beoor eb nod) einmal

jum Scrfaufe aubgeftrllt loirb, uom ©d)lad)tl)o|*

tfjierarjt auf feine ßknießbarfeit wicberum ju prüfen.

Scr©d)(ad)tl)oftl)icrarjt ift berechtigt, je nod) Scfunb
ben Serfaufbwertl) beb f}leifd)eb unter Sorbehnlt
ber ooiii ©igenthümer beim ©djladjthofbireftor in

©emäßheit beb §. 7 ju erljebenbeu ©eübwerbc
ueuerbingb $u beftitnmen ober ba® J-leifd) ober

Steile beffelben alb jum ©enufj untauglich oom
Scrfauf aubjiifchiicßen unb ber ©aiiitätbanftalt

junt 3wectc ber Sefeitigung ju übertoeifen. 8ep-

teren iyaÖS finbett bie Seftimmungen beb §. 10
unb 14 beb fliegulntiub für bie Uutcvfudiung beb

in bab ftäbtifdje Sd)lad)tbau® gelangenben @d)(ad)t>

oicl)b mit ber fDtaffgabe Äntoeubung, ba^ bie noch

alb genießbar befunbenen glcifchtheile jum Serfauf
auf ber greibant weiterhin jugclaffen werben unb
bic 3«J ic h u,,9 eine8 weiteren Sad)ocrftänbigen nur
auf Antrag unb Stoffen beb ffiigcuthümerb erfolgt.

ÜJiiuberwertl)igeb g-leifd), welchcb innerl)alb 6 Sagen,
oom Sage ber 9lubfch(ari)tung ab gcredpiet, auf ber

f^reibaut nicht oerfauft ift, tann oeniichtet werben,

wenn bie greibnnf mit befonberb großen Ouanti*
taten oom freien 93crfcf)r aubgcfd)lojfeucn gleifcheb

befchictt ift.

§. 13. Ser Serfäufcr hat bie täglidje ffiinnahme

an bie ©d)lad)tf)offaffe abjuliefern unb ben Setrag

für ein jebeb 3"£)tcv nad) beenbetem Serfauf bafclbft

abjured)nen.

§. 14. fjür ben SSertauf beb ^eHd)eb, bab

Slufbetoahren bebfelben im Stilblhaufe, für ben

Sranbportbeöfelben oon ber greibaut nach bem Riihl*

häufe unb umgefehrt, fowie für bab ?lbfod)cn be®

^leifdjeb fmb bie tarifmäßigen ©ebiihren ju entrichten.

§. 15. Sen ©rlö® für bab in ber greibont
oertaufte ftleijd) erhält ber ffiigenthiimer bebfelben

nad) ?lbjug ber im §. 14 genannten Wcbüljven oon
ber Sd)!ad)tboffaffe aubbesahlt- Ser ©rlöb für

Jleifd), beffen ©igenthümer nicht ju ermitteln ift,

ucrbleibt ber ©d)lad)tl)oftaffc.

§. 16. Siefeb Ortbftatut tritt mit bem 1.

Ottober 1897 in Straft unb wirb oon bemfelben

i°<
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Reitpunftc ob baS bejügliche OrtSftatut com 18.

2Jtai 1894 aufgehoben.

ben 20. Quli 1897.

Der 0ber*©ürgermeifter

:

©eltman.

(genehmigt.
Machen, ben 19. Muguft 1897.

Der ©ejirfS«MuSf<hufe ju Machen:

oon fjartmann.

©orflehenbeS OrtSftatut toirb h*ermit jur oft*

gemeinen Kenntmf) gebracht.

Machen, ben 17. (September 1897.

Der Ober«©ürgermeifter

:

©eltman.
©cfanntmadimtg.

ftt. 875 Durch Urtheil ber II. ©icilfammer

beS königlichen Canbgeriehtö ju Goblenj com

4.

9J?ä« 1897 ift Karl 6jfel6orn, jule$t ©äcfeT

in Höalbböcfelheim, geboren am 15. Muguft 1832 ju

©oöernheim, für abmefenb erflart morben.

Köln, ben 14. (September 1897.

35er Oberstaatsanwalt.
Är. 676 ytrlcmal-lladjridjtrn.

Iler $err Cberpräftbent gal beit ©eigeorbneten

Mcferer Heinrich gafperS 5U Sradieleri juni ©teil«

oertreter beS ©tanbeSbeamten beö bie Canbbürger»

meifterei ©rachelen umfaffenben ©tanbeSamtS*
bejirfs auf Söibetruf ernannt unb bie (Ernennung

be§ früheren ©eigeorbneten Johann ©urggraef
bafelbft jum ftelloertretenben StanbeSbeamten
biefeS öejirfS miberrufen.

ffinbgültig angeftellt ftnb bie ieither einftrocilig

tfjätigen Cehrer unb Cetjrcrinnen:

1. goi/ann ©ernharb fjunfe bei ber fatholifchen

©olfSthule ju Kalterherberg, Kreis iRontjoie;

2. ©lartin ©lary bei ber fatholifchen ©olfS«

fdjute ju ©lü^cnich, KrciS ©lontjoie.

3. §cnriette ÜßetreS bei ber fatholifchen ©olfS*

fchule ju ^ehlrath, CanbfreiS Machen;

4. (imnta Dethicr bei ber fatholifchen ©olfS»

fchule ju gongen, CanbfreiS Machen;

5. SC^erefe SReul bei ber fatholifchen ©olfSfchule

ju ®upen, Kreis ffiupen;

6. Katharina ©ttffen bei ber fatholifchen ©olfS«

fchule ju SelgerSborf, Kreis Mtich;
7. trlife £>aafe bei ber fatholifchen ©olfSfchule

ju Kreujau, KreiS Düren.

Mngeftellt ftnb als ©oftaffiftent : ber ©oft«

anrocirter $>effe in Cinnich, bie ©oftnfftftentcn (Sroen

unb Keutgen in Machen, fpörnchen II in ©tolberg

(fRheinl.).

©erfeßt finb bie ©oftaffiftenten Regler oon

Machen nach granffurt (ÜKain), ©chuljc oon Düren
(JRljeinl.) nah Machen.

©cfamttmachung.
9lr. 677 Die Mnlegung beS ©runbbuchS für

bie ©emeinbe Uetterath ift erfolgt.

MuSgefchloffen finb bie ©arjetten:

glur H 1 9h. 2206/1192, 2207/1192, 2208/1194,

2209/1194; glur H 1 9lr. 2210/1194.

•Reinsberg, ben 20. ©eptember 1897,

Königliches MmtSgericht V.

©rfaimtinndiung.
9tr. 678 Die Mnlegung beS ©runbbuchS für

bie ©emeinbe (^bereit, MmtSgerichtSbejirf Mlben*

hooeu, ift begonnen.

Mlbenljooen, ben 15. ©eptember 1897.

Königliches MmtSgericht, Mbit). IV.

©efanntmadning.
9tr. 679 Die Mnlegung beS ©runbbuchS für

bie ©emeinbe (ffdltwiler ift nunmehr auch erfolgt

bejüglich ber nichtanleguugSpftihtigen ©arjeden

:

I glur 9h. 17, 9tr. 370/0,234—240; glur 19 9h.
I 195/0,91 -112a; glur 20 91t. 170/0,89—124;

glur 23 91r. 292,0,1-42 unb glur 24 91t.

580/0,2—53.

ffifhtceiler, ben 17. September 1897.

Königliches MmtSgericht I.

©cfantttiitacfnmg.

9tr. 680 Die Mnlegung beS ©runbbucfieS

für bie ©emeinbe tiVerotnont ift ferner erfolgt

für bie ©arjeücn gluv 9 9h. 298/202,204 unb 205.

ÜJfalmcbt), ben 14. ©eptember 1897.

Königliches MmtSgericht II.

$>ierju ber Deffentliehe Mnjeiger 9h. 38.

$rai oon 3. ©teiden in Hachen.
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Umtslilatt
ber S7öm«jf»cfjcn fReflierung $u fUndjcu.

Sttti 42. WuSgegeben §u Staren, Donnerstag ben 30. September 1807

Inhalt bt* Mtidj« ffier^bttttte«.

9lr. 681 Da« 41. Stücf enthält unter SRr.

2418: ©cfonntmaehiing, betreffenb bic Anjeigepflidjt

für bie ©efliigcldjolera. ©om 18. September 1897.

llrrorbnttngen mtb Udcanntmadiungrn
brr 3rntr«l-$cl)irbett.

©r. 682 Seine 'JWojeftnt ber Staifer unb
Röntg hoben bie ©nabe gehabt, bie jum Anbenfctt

an ben £wd)feltgen Raiter uitb Röntg SBilljelut L,
öcn ©Taften, gegiftete 'Dicbnille allen rechtmäßigen

Qnljabcni ber prcufjifdjen ShiegSbenfmüttje für

1864, beS preujjifdjen (irinnerungSEreujeS für 1866
ober ber Rriegsbenfinün$e oon 1870/71 offne iHiicf*

fidjt auf ihr Rombattanten» ober 9iid)tfombattantcn-

©crhältniß ju Derlei ()ett. AuSgcfd)loffen Don ber

©crleihung foDcti nad) A Her^öttjfter ©eftimmung
bleiben biejenigen, meldje

a) ftd) nidjt int ©oUbcfif} ber biivgcrlidjen (Ehren-

rechte befinben,

b) toegett einer mit ©hreuftrafen bebroljten ftraf»

baren £>anblung mit greiheitSftrafe ober wegen
©etbredjen bejiehungSwcifc ©ergehen mit

'

mehr als 6 ffiodjen ©efougniß beftraft jtnb,

c) mit /Jreiheitäftrafen beftraft toorben jinb,

infofern fte burdj bie ber Scftrafung ju

©runbe liegenbe ^tanblung eine unegren*

hafte ©eftnnung betätigt Ijabett.

©cljufS Ausführung biefer Allerfjöchftcn Orbre
forberu toir alle in feinem nftioen militcirifdjen

©erhültuiß mehr ffcl)enben ©eteranen, Welche bie

preufoljcheStmUSangehöriüfeitbcjiftrn unbAufpruch
auf bie 3JfebaiHc ju hoben glauben, auf, ftd) unter

©orleguug ber junt SUadjwciS ihreS Anrechts er»

forbcrlichen ©cweiSftücfe ju tnclbcn

1. iofern fle in ©reußen ihrrn Söohnftft haben:
a) Offiziere, Sanitätäojfijiere, obere unb mittlere

©eamte bei bemjenigeti ©ejirfsfommanbo, ju

welchem ihr jeptger SBohnort gehört,

b) Unterbeamte uttb ÜHilitärpcrfoiien oom ffelb«

webe! abwärts inCanbfrcifcit bei bem Panbvatf)

ihres SBohnorteS, in Stabtfreifcn bei bcrOrtS^
polijeibeljörbe,

2. foftrn fte atiftcrholb ©reitfcenö aber ln

DtutftftfonD ihren SDohnfift hoben:

a) Offiziere, Sanitätsoffiziere, obere unb mitt«

leie ©eamte bei bemjeutgen ©ejirfsfommanbe
ju welchem il/r le^tcr SBohnfih in ©reußen

ert,

erbeantte unb SWifitärperfonen oom 3fclb«

webel abwärts bei ber tu 1<> aufgeführten

©chövbe ihres lebten SEßopnfUjcS in ©reußen.

£>infid)t(ich berjeuigett in ben beutfdjcn ©unbcS»
floaten wohttenben ©eteranen, welche nidjt bic

©rritfuithc StaatSangehörtgteU beft^rn unb Der-

jenigen ©eteranen, Welche im ©ridjSauslan&e

ihren ©Johnfifc hoben, bleiben befoitbcre ©c=
ftimtuuugcn oorbefjoiteii.

Da bic Anfertigung ber erforberlidjen ÜHebaitlcn

einen längeren Reitraum in Mnfprudj nimmt, wirb bie

AuSljänbigung je nad) ^crttgfteOlmtfl bewirft werben,

©or (impfang beS ©efthjeugniffeS, wcfdjeS gleidj»

e mit ber ©lebaifle oerabfolgt werben wirb, ift

lanb befugt, bie — etwa anberweit befdjaffte

— STicbnitte anjulcaen.

©erlitt, ben 19. September 1897.

Der ÄrlcgSmtm'fier: Der ©linifter beS ^intern,

oon ©oßler. 3n Sertretung:

©raunbchrcit 8.

9fr. 683 ^elanwtmaähMttfl

wegen Ausführung beS ©efejfeS, betreffenb bic

Tagegelber unb 9?cifefoftctt ber Staatsbeamten
üom 21. Quni b. QS. (®ef.-S. ®. 193).

frür bie Ausführung beS mit bem 1. Oftobct

b. ^S. in Rroft tretenbeu ©cfe(<fS, betreffenb bie

Tagegelber unb SHeifefoften ber Staatsbeamten oom
21. §juni b. 3S. (®.*S. S. 193) wirb golgenbcS

beftimmt:

1. Die ©eftimmungen in ben Artffcln I unb II

beS ©efebeS ftnben entfprechenbe Anwenbiing auf

bie gemäß ber §§. 3 unb 4 beS ©cfefjeS oom 24.

ffebruar 1877 (©.»S. S. 15), betreffenb bic Um»
jugSfoften ber Staatsbeamten, bei ©crfcfuitigcn ju

getoährenben Tagegelber unb ©eifetoften.

2. f$ür Dlenfi» unb ©erfepungSrcifen, welche

Oor bem 1. Oftober b. QS. begonnen unb an

biefem Tage ober fpäter beenbigt werben, finb bic

Tagegelber unb Sfeifefoften nach ben bisherigen

©eftimmungen ju gewähren.

Google



3. gn ben Ciguibationen, mit berctj, SJoUji^iin^

bic Ciquibanteu bic ©eranmunttid)feit für bie

©idjtigfcit ber tljntiädjtidicn ?lnga&cn iibfVBehnicn,

ift behufs gcftftcöuitg bcr Tagegelber bei ©cginn

uttb bic ©ccnbiguttg ber Tien|t» ober ©erfchungä-

reife nad) Sog imb Stuitbc genau nitjtinc&en.

4. ©ei Steifen, welche mit ber ®ifenoabu, bcr

bßpft ober mit bem Tnmpffdmf begonnen ober

beenbigt werben, ift uoi&ctjaltfidj ber Seflimmttng

uni« gtfjcr 5, 9(bfab 2, für bie Tin« imb SHikE*

reife bie fahrplanmäßige Slbgangä* uub änfunftb*

geit an bcu ffiifenbahn* imb ©oftftationcu ober

'.'fnleaeplabcu mafwebenb. ©erfpütuugen foutmen

nur infoloelt in ©etvadit, ulS fie 6ejonber3 nad)»

gciuicfcn Werben.

5. ©ei 8icifen, welche, nidjt mit ber läifcnhaljn,

ber ©oft ober bem Tantpffrfjiff außgeführt werben,

gilt alö gettpmtft für ben ©cgitm ober bie ©e*

citbigung bie Stuubc bcS ©erfaffeuß uub beb

iJBiebcrbetretcuä ber SSofjuung.

Taüfel&e gilt, wenn bie Chiffetmtng jwiidjcn ber

Ortboreit^e beb SBolmortB nnb bem juge^brigen

©nijuliuf ober Sünlcgentn^ mefjr nl® 2 kra betragt.

6. ©cjiiqlid) bc® »ntrftt® ber 9?cifc, bet ©e«
nubung ber uerfd)iebcueu Transportmittel, bcr

iJlc!fciiiitcv6rcd)ungen pp. Ift nad) ben ©orfdjrifttn

beb buvet) Girlular ©evfügtutg oom 29. ©otiembcr

1895 T. 19265 pp.) mitgetf)ellten Staats»

uiimfterialbefdjluffcß oom 30. Cftu&er 1895 311

uerfa Ijren. Tabci wirb hemevft, baff b;e nad)

©r. 3 be<3 ©cfdjlujfeS beit ©eamten obücgeube

©erpflidjtmig *nr ©enu^uitg oon SdjucH« uub

Turd)gatui8>(Pj»3ftjMn nad) .pevabfe^ung bcr feit*

Ijcrigctt Rilometevgelber ftd) auf biejenige« ©eamten
311 erfheden ijat, weld)e fiir baS Kilometer fihiftig

7 ©f. ober mehr 311 beanfimtdien haben.

7. Tarü&er, untet welchen ümftcinbcn uon beu

©eamten bei ihren Sfenjiseifett Äleittbabrien 314

benufcen, uub ioeldjc Dtcifetoftcnucrgiitungen in

folgen {fällen 311 gewähren ftnb (artifel I §. 4

Dtr. lli be® ©cfeüe®), ergebt befonbere ©erfiigung.

8. ©ad) ?lrttfel V bcS ©efeite® cmiRfiigen ftd)

bie Tagegelber* uub ©eifefofteiifäUe, roela)e in ben

Bor Crfafi beäfelben für einzelne Tienftgwciqe ober

Ticiifigcfdjäfte ergangenen befottberen gefeglichcn

ober fouftigen ©orfdjriften über Tieiiftretfcn ber

©eamten feftgeftfct ftnb, foweit fie bic im ?frtifel I

beö @efef}c® befthmnten Säfje üherfdireiten, auf
ben ©ctrag tiefer (enteren.

gm fiebrigen bleiben bic betreffenben bisset:

ergangenen ©onberbeftimntungen in ffraft.

©3ie®6abctt, , , ~ . . , ,

©erlitt

Öei* 1- ®e
f
5tem^ ev:

Ter ginait3»©Jiuiftcr. Ser ©Jinifler beS gunern-
b 0 ii ©iiqttel. g» ©erirctuug;

©lotntbchreii ®.

©rfamtiimidtung.
©oftanwcifuugSuerf efjr nad) ©ortugal.
9t*. 084 ©am 1. Oftuber ab ftnb ©oftan«

wetfungen nad) ©ortugal uott ben Slbfcnbern nicht

meljr in ©ortugleiifcqer, fonbern itt Teutfd)«
SSährttng nue.yiftcllen. Sie Umwanblung ber ©e«
trüge in ©ertttgicfifdje ^IBö^rung erfolgt burth baS

©oftamt in idffaoon unter gugtunbelegitttg bcS

$urd)fd)nittSfnrfe® ber bem (Stngang ber ©ofhnt»
weifungen Bornngegangeucn äöodie.

©erlitt W., best 19. September 1897.

fHcidj3>©oftamt, I. 'JlbtEjciiung.

gn ©ertretuttg : Sfraetfe.

©efamttmadiung.
91*. 085 §8r bic im 3a|tre 1898 in ©eriin

abjuhattenbe Turttlehrer«©tüfung ift Termin auf
Sotmeretag ben 24. gebrttar 1898 unb bie folgenben

Tage anberauntt toorben.

©lelbitngen her in einem 2cf>rantte ftetjenbrn ©e*
Werber fittb bet ber Borgefetjten Tsifidtbe!)ürbe fpäteftenä

bis 3ttm 1. Januar 1898, 3He(bmtgen anberer
©ttoerber bet berjenigen ßdntgti#eit Siegicrung, in

beren ©ejirf her ©etreffenbe wohnt, ebenfalls bis

junt 1. januar !. 9*. an^ttbrtngen.

©ur bic in ©erfin wobnenben ©ewerber, meiere t»

feinem öebrantte fte&en, haben ihre SWhungert bei

bem Mntglidjen ©oltiei^räfibium ftietfelbft bis jum
1. Sanuor f 3« einjttreichen.

Tie Slelbangett fSnnen mir bann ©erildflthligttng

ftnben, wenn ihnen bie nach §. 4 btt ©rüfungSortmung

oom 15. Kai 1894 oorgefehritbenen SchrtftjtÄtfe

orbttungomäSig beigefügt fittb.

Tie über Hkjunbhcit, jtthrutig itub fiehrthütigfett

bei»ubrin!)mben geugniff« muffen in «enerer geil aus*

gefteüt fein.

Tic Anlagen jebeS ©eiitdjeS ftnb gtt

einem ^eft c Bereinigt ootgtilegen.

©erlitt, ben 11. September 1897.

Ter SKnlfter bcr geiffitchen,

llntei rid)tS= unb ©lebtjiual-Jlngflegenhetttn.

3m Kuflragt: Äilgiet.

Heravbmtugrr. unb itcliasiutmiidjtingrn

bcr Jtrouiiitinl «lelförbrn.

9{r. 086 Tie ujt ÄmtSblatt fiir bao gafjr

1838, Sti'uf 2 9lr. 9 abgebruefte gttftr ttf t io n
wegen bee SBaffengcbvattdjd ber Sont*
m 11 na l unb © r lo a t

«, JJ 0 r ft - unb 3 a g b

Offizianten oom 21. ©ouember 1837 hat

burdj ©rlafe bcS ©evrn SfiuiperS beö gnttertt Bant

1. bS. ÜJJtS. I B. 8002 falgcnbc STenberung

erfahren

:

1. Ter ©aragrapl) 3 tautenb: „2ln ©Jaffen

bürfeit fie nur ben prfd)fänger, bie glintc ober

Süd)fe ftihrett; fyltnten unb ©ürfjfen bürfett nur
mit ber Wugel ober Sdjrot gefaben fein, ffler ftdh

anberer Söaffen ahn einer anberen Cabttng fcebient.
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fiat baburd) eine nad) OTaftgahe beS iljm jurJCafl
faUrubett 2Jfifjbraud)S ju arhitrircube SßolijcUStrafe
ocrwirfr, mib Btcibt aufjcrbetu für beu etwa baburdj

herheigeführten ©ehabett uerniitwortüd)," wirb auf*

gehoben.

2. Cer 'Poraaiapfj 4 erhält nachftcfjcuhe Raffung:
„SBcim ÖcBrauei) ber SBaffen muffen bie gurft« unb
^agbbcamten ftrf) ftets ucrgegentuäitigcn, baß fot*

eher nur fomeit ftattjtubcn barf, als bic GrfüQuttg
bcS beftimmten ßweef«, bie fwlj über SSübbicbc,
ober bie fturft* unb .ftagbfontrauemettten Bei tljät*

lirfjem ä&ibcrftanbe ober gefährlichen Crotjuugcn
unfdjäblid) jii machen, cö uucrläjjlid) cvforbert.

3« bev 3iegcl finb bafjet bie ©affen nidit gegen

Tiicbcnbe fyieolcr ju gebraud)eu. t'cgt iubeffen ein

auf ber gtudjt befmblidjev ß-rculcr auf erfolgte

ilufforberuitg bic ©djufpuaffe nicht fofort a6, ober

nimmt er biefclbc tuieber auf, unb ift aufjerbem
ttad) beit befonberen Umftänbcn beS einzelnen

3raüeS in bent ©idttablcgen ober SHJicberaufuabmc
ber $rf)iijjioafje eine gcgeuioärtige, broBenbe ©cfoht
für Ccib ober Ccben beS fyorft* ober ^agbbeamten
jtt erbliefen, fo ift Cefctercr nmb gegen ben
^liehenbett junt ©e6tnndj feiner Waffen berechtigt.

3" febem ffallc ftnb bie Söaffen nurfo ju gebrau*
dien, baß IebenSgefährlidje Verwimbungctt fortel

als möglid) uernttcbeu merben. CeShalb ift beim
©ebrand) ber Sehufpuaffe ber ©d)ufj mögiidjft naef)

ben ©einen ju richten, unb beim ©ebraud) bcö

$>irfcf)fätigerS ber Sieb nad) ben '.Innen beS ©eg»
ner$ ju führen, UcbrigeitS inufi beim ©ebrand)
ber ©djunwaffe bie grBfpc Voifid)t angetuenbet

merben, baniit burd) baS Srf)ief;en nicht britte

ifierfoiten ocrlefct merben, welche ohne Iljeilnahme

an einer ftontraucution f;d) zufällig in ber ©djutV
linie ober in beren ©äffe hcjtitben. Qn biefer

$>iuftd)t ift BcfonbetS bann 21 ufnicrffamfeit niStfjig,

wenn nach einer SRidjtung gefthoffeu roirb, in ber

fnf) eilte Canbftrafje, ober ein bewohntes ©ebäube
befiubet. Mud) ift ber ©ebrand) ber ©djufjwajfe

überhaupt in ber Üiähe non ©ebäitben jur Ver*

hütung Oott tjeuerbgefohr möglichft ju ocrmeibcn."

Slnajen, ben 22. ©eptember 1897.

Cer 3tegicvung8*Vräfibent.

uon Startmann.
9fr. 687 Cer £)crr 'JWimfter beS Innern

hat bem ©angerljäufer Komitee jur Srridjtung

eines ©ürgcr-3>enfmat$ in TOotmcrSmenba o/.£iarj

bie Genehmigung ertheitt, jur Ginfcnbiutg uon
Beiträgen für beit crinöhnten ßmeef Aufrufe ju

cidoffen unb bic eingefanbten ©eiträge entgegen

ju nehmen.

?lnchen, ben 27. ©eptember 1897.

Cer iMegicrung$«Vräftbent.

f>n Vertretung : uon SDleufcl.

Wlt. 688 Cer £>err Cber^räfibent l)at burd)

Grtajj uom 14. o. OTtS. bem $rcSbl)terimn ber

cuangeltjchcn ©emeiube Stirdjcitboflenbad) im Streife

©t. Sßcnbd bic ©rlaubnifs ertheitt, Behufs Stuf*

hriiigttug ber jur ?tblBfung ber Slinhcngcmeinfdjaft

unb ber ?iuSbefferung8ar6citen am Vfnrrljaufc

crforbcrlidjcit .Sofien eine $>auSfolIctte Bei beu

eoangeIifd)cit ©ewohnern ber SRhcimmminj Bis

Gnbe Sluguft 1898 burd) ©cuotlnmihtigte biefer

©emeiube aBhnlteit ju (affen.

2Kit 9t6haituug ber Sloüefte ftitb Beauftragt

:

SSfarrer ^ermann ShciuerS, ^afob fpu6 unb ßafob
©rill nuS SiirdjcnholIcnBnd) ;

Srarl £>o!)it mib yafob
©einj auS ßaubad)

;
^ateB ^?iirper unb Star!

©cf'lcr auS OTittctBoilenBad) ; Celjrcr Üüülieltn

ßftlbner aus 97n[)boffen6arf)
;
Ccljrcr Gbuarb 3Bc6er,

©hüipP •Dahn, Johann .^at)», ajliitter, unb 3^fu6
öurß auS 3)ieteSbaih.

Jladjeit, ben 21. ©eptember 1897.

£er SKcgicrungS*
l

prSfibctit.

5\n Vertretung: uon OTeufcf.
9ir. 089 Cer fterr OBer-©räftbntt hat bunt)

Grlafi uom 1<>. u. 9J?tS. bem VreB6t)tcriiim ber

cuangdifdieu ©emeinbe Sönfjlfc^icb Int Streife ©aar*
Brüden bie Grtaubnifj ertheitt, behufs ?tufbringmig

ber Mittel juui SlteuBau ber bortigen Slirdjc eine

^auSfamuituug Bei beit coaugclifdjcn ©ewohnern
ber ttiheinprouinj ju ueianftaiten.

SDtit Sibhaltitng ber ©amuilung ftnb beauftragt:

©ergniamt a. C. Qafob Stltpetcr, ?t derer Qohmin
^afob öiippcrt, Sergmann a. C- Wnton iJtüfftcr,

^farruitar Dr. grif) ©djäfer unb ©crgtitann a. C.
Gt)riftian Sü?oim, fänimttid) auS 2Sahl|d)icb.

Stadjen, beit 29. ©eptember 1897.

Cer fHegierungS*VrSfibcitt.

Siit ©erlretuug: uon ©Je ufcl.

©efanutmad)uttfl.
5>lr. 690 Cie ©enualtung bet 5ireiStt)icr=

arjtjieüe beS Streifes Gupcii, beren ©its in bet

©tabt (iupen ift, fort einem geeigneten Thicrarjt

junächft auftragSwcifc übertragen werben, ©tit

ber SSahriichninug ber ©teile ift anfjer beut ©taatS»

gchattc uon jährlich DOO ültart ein jährlicher ßufrf)uf?

uon 600 3J2arf aus StreiSmitteln ucrbuubcn. Cie
Ginnahineit auS ber ©eauffid)tigung ber ©ichmärftc

fämten auf etiua 100 ÜDJart jährHch ueranfehtagt

werben.

ßur ©emeifnng beS auS bet
<

tßriuat|>rnji(S ju

erwartenben GiiifommetiS wirb beinerft, bafj im

Streife Gupcn bei ber tepten Slufttahnie beS ©ich*

ftanbcS 680 ©ferbe, 10282 ©tiief ©inbuieh, 881

©chafe, 2159 ©tiief ©djweine gejähtt worben jittb,

unb baft bent StreiSthicrarjt eine gewitutbrittgcitbe

©rajiS in ben Benachbarten oichreirfjcu betgffchcn

©emeinbett offen ficht.

ferner ftc!)t ju erwarten, baff bie Verwaltung
bet ©tabt Gupcii für ben fjafi ber Grridjtuitg
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eines ScßlacßtßaufeS, rocldje nur nod) eine 0-tage

bet geit ift, bem Jrreiätßiciavjt bie Scnuffrcßtiguiig

biefev '*1 n löge übertragen wirb.

Skwcrbev wollen ißre ©efudjc unter Scifilgung

ißrer 93effißigungg» unb fonftigen SeiI3M 'ffc/ fowie

cincö Innen CcDtnSlaufS bis juni 1. Koüeutber

b. an ben .frerrn ßaubrntß ju CSupcn einreidjen.

Sindjcn, ben 27. September 1897.

Der SKegicrungS^vfifibent.

Qu ißertvctuug: non uReufcl.
yerorbnungtu «ub ärknniitmarijnngeu

anberrr jßeßörben.
'itcfnmUnuidiimgett.

Kr. G9i i.

tat beoorfteßenbe ©tubten Sentefter unferet Uni«

oerfitat nimmt mit bem 15. Oftober b. 3$. feinen

gcfcßlidjen Knfang. 3»betn wir bie? yictburdj jur

aUgememen flenntniß bringen, madjert mir Diejenigen,

welcße bie Stbflc^t haben, bie ßitftge Uniocrfitöt £U

befugen, barauf aufmerffam, baß ße fieß pitnftlicß mit

bem SBegimte bei Semefterä tjier cingufinben ßaben,

um fteß baburd) öor ben Kacßtßcilen ju beroaßren,

meiere ißnen bureß bas SjJetfäumen beS Anfangs ber

Sodejungen unausbleiblich ecmadjjen mäßen. 3 11

gkid) erfaßen mit hiermit bie ©Ilern unb SSormünber

ber ©tubirenben, aud) ißrerfeit« jur Beobachtung

biefeä wichtigen fünfte« ber atabemifeßen DiJgtpliit

möglidjft mitjumirfen. 3n Bnfeßung berjemgen

©tubirenben, tueldje auf ©runb öotjcßrifiSmaßiger

DürftigfeiiS-fitlefte bie SBoßltßat ber Stunbung beS

Honorar® für bie Borlefungeu in tßrifprud) ja nehmen

beabßcßttgen ober um ein afabeuüfcßcS Stipenbium

fiiß bewerben wollen, bemcrlen mir, baß nach ben

gejeßlicßen Borftßriften berartige ©ejueße bei Ber»

meibuttg ber Kicßtberüifftißtignng, unb jmar bie

©tmtbuitgSgefucße innerhalb ber erften ÜB oeße «nb

bie ©efutße um Berleißimg eines ©cipenbiumS inner-

halb ber erften oiergeßn Dage nach bem gefeß-

ließen Anfänge beS ©emefterS öoii ben latenten nt

ijkrfon ciugereichl werben muffen, unb baß oon ben*

jenigen ©tubirenben, totldjen bie Soßltßat ber

©tnnbung bereits juerfannt worben ift, unter bem
B-äjubij beS BerlufteS ißrer Berechtigung uon bem
erhaltenen ©tunbungsfeßeine innerhalb ber erften
äßoeße nad) bem gejeßließen anfange bei ©emefteri

bet ber Quäftur ©ebraueß gemacht werben muß.

Bonn, ben 25. September 1897.

SReftor unb ©eitat
ber SRßeinijcßert griebricß-SBitßctmä-Uniocrfität.

11 .

Die 3mmatriculation für baä beoorfteßenbe ©hibicn«

©emefter fiitbet oom 15. Oftober an bi? ^um 5.

KoOember b. 3. inet, ftatt. Später fönnen naeß ben be-

fteßenben Botfcßrifteit nur biejenigen ©tubirenben noeß

immatriculirt werben, welcße bie Sler^ßgerutig ißrer

Änmetbung natß Macßrocifung giiftiger BerßinberungS»

grtinbe gu entftßulbtgen oertnögeu. Behufs ber Smmatri»
culation ßabett 1. biejenigen ©tubirenben, toeldje bie

Unioer[itätä*Stubieu beginnen, iufofern fie Snfänbcr

S

tnb, ein omfcßriftämäßigeS ©eßuipmgniß unb, faß!

ie SfuSlnnber finb, einen Baß ober fonftige au4<

reiißenbe SegitimationS-Bapiere, 2. biejenigen, roclcßt

oon anberen llnioerftiätcn fommeit, außer ben uor«

fteßeitb bejteitßneten papieren muß ein eoHflänbig»

Hbgang«*3eugniß oon jeber früher befueßten Unioerfitäl

oorjulegen. Diejenigen Snfönber, welcße feine 2J?<r

turität?*^riifung beftanben, beim Sefudje ber Uni-

oerfitat cucß nur bie abfießt ßaben, fieß eint allgemeine

öilbnng für bie ßbßertn SebenSfreife ober eine be-

fonbere ÜUitbung für ein gewiffe« töerufSfaiß ju geben,

oßne baß fte fiiß für ben eigenllidjen geießrteu Staats-

ober Äircßenbienft beftimmen, fönnen auf ©runb bej

§. 3 ber Sorfcßriften oom 1. Oftober 1879

immatriculirt werben.

®onn, ben 25. September 1897.

Die 3mmatricu(tttion4*ffiommiffion.

Kr. 693 JJrrfonctl-tladjridjtrtt.

Ded ftaifere unb SfötiigS dRajeßt&t ßoben aßet-

gndbigft gerußt, beui SBolbwörtcr .frennanno ju

iKoßren, Oßerjöifterci ipüfen, aus ülnlaß feinet

tüerfeßuug in ben SRuheftanb baS 2UIgemeine ßßren-

jeießen ja oerleißen.

(fnbgiiltig angeftent ftnb bie jeitßer cinftwcilig

tßätigcn öeßretinuen:

l. ©ertrub \)arvcii bei ber fatbolifcßen ilolfs-

fcßule ju Sreiitig, Oanbfrcis aadiett;

2 . ftatßaviua »außen bei ber Entßoliicßcn iBolfe-

fcßule ju Jlrbcu, Canbfreia 21acßtu.

Kr. 693 %lefcuin(ma(!)uitg.

Kuofcßlußfrlfteti für 6cn Vanngeridttebetirf
Kadßrti.

Die gur aiituclbuttg uon ?(ufprad)en gut (Ein-

tragung in bab ©nntbbitd) oovgefd|ne6ene Slue-

fcßlujjfvift oott )ed)S TOonatei! ßat begonnen für

bie ©emeinben
bcs amtSgerid)tS-

bciivf?
unb enbigt am

paaren Reinsberg 15. 9fooembct

3(oßborr aibenßoocn

1897

ff

tSnonbadi St. 93itl>
ft

tWierjenicß Düren n
©iiggerntß ©cilcttfndjett

ft

©dßiimuter- 15. Ül?cir$

quartier

»fnrßeim

greiliitgen

.'petneiberg

Slaufeußeim

1898

ft

ff

ürRißlen
// ff

Die bie96cjügKcßcn Süeftinunungeu beS @eft|«

oom 12. april 1888 (outen:
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§. 48. Die nicht bereits Don bem Amtsgericht

üoTgclabcncn^erfoncu, welche uernteineti, bnß tljiten

on einem ©nmbftücf bnä Eigentum juftefje, fomic

bicjcnigen 'ifkrfonen, toclrfje uenncinen, baß itjtien

au bem ©runbftücf ein bic Sßerfügung über baS«

jelbe befcfjräntcnbeS JHcdjt ober eilte fphuotljef ober

irgenb ein anbercS ber Eintragung in bnS ©rttnb«
buefj bebiirfenbcS Vicdjt jufteße, haben ifjvc Attfprüdje

nor Ablauf einer AuSfdjlußfrift non fecfjS TOonaten
bei bem Amtsgericht unter bestimmter fatafter*

mäßiger Söejeictjmmg bcS ©runbftflcfS anjuntelben.

§. 50. Diejenigen, >o eiche in ber ßeit oom Ute«

ginn ber im §. 4& bcjeidjneten ftttfl bis ju bem
Qnfrafttrcten ber cingefüljrten ©efeße baS Eigen»
tljum ober ein anbcreS in baS ©runbbudj cinju»

tragcubcS dledjt erworben Ijabcit, muffen baSfelbe,

fadS bie Amnclbuiig nidjt bereite friiijer erfolgt ift,

uor bem Qnfrafttreten ber ciugefiiijrtcn ©efeße
anittelben.

§. 51. 33on ber Verpflichtung jur Anntclbiing

fmb biejenigen ^Berechtigten frei, wcldje ber Eigen»

tljümer in ©emäßljcit beS §.44 Vir. 4 wr Ablauf
ber AuSfdjlußfrtft (§§. 48, 50) bem Amtsgerichte

angemetbet Ijat.

§. 53. 2Ber bie i(jm oblicgeubc Anmelbung
unterläßt, crleibet beit VledjtSiiaajtljcil, baß er fein

3Jed)t gegen einen Dritten, lueldjcr im rcblirfjcii

©laubcuan bie Vlidjtigfcit beS ©nmbbudjS baS

©runbftücf ober ein Vlerfjt an bemfclbcn erworben

bat, nicht gelteub madjeit fantt, unb baß er fein

SJorjiigöredjt gegenüber benjenigen, bereit th'edjte

friifjer a(S bas jeinige angeuieibet unb bcmnädjft

eingetragen ftnb, ueriiert.

$ijt bie IBibernifiidjfcit eines Eigentfiuutdfibcr*

gattgeS nidjt angcntelbet worben, io finbeit bic

&or|djriften bcS erften AbfaßcS nach Maßgabe ber

Sfeftimmungeu beS §. 7 Aitwenbung.

§. 7. DaS Viedjt, einen EigcntbuiiiSübergang

rückgängig ju machen, wirft, fofern bie SBiber»

rufltdjfcit bcS Uebcrgangeo nidjt im ©nutbburfj

eingetragen ift, gegen einen Dritten, meidjer ein

iHcdjt an bem ©ruubjtiicf gegen Entgelt erworben
Ijat, nur bann, wenn jur geit biejeS Erwerbes
ber Q-ad ber JHtiifgSngigiitadjuug bereits eingetreten

unb biefeS bem Dritten befanut war.
Qn SUifetjung einer fraft ©cfcbeS ciutrctcnben

5Bicbcrauft)cbung eines EigenthumSübergattgcS
ßubeit bie V3eftimimiugen bcS elften Abfa§eS ent»

fprcchcnbc Anwenbimg.
Die Slotiiglidjen AmtSgcridjte,

Abteilungen für ©runbbuchfarfjen.

tÖefauntntad) ung.
Vir. 694 ^n ©emäßljeit bes §. 43 bcS

©efe§eS über bas ©ruitbbudjwcfeit unb bie fpuattgS*

ooliftreefung in baS uubcweglidje Vermögen im
©eltungSbcrcidje bcS VJfjeüiifcijcu ViedjtS Dom 12.

Slpril 1888 (©.»©. S. 52) wirb hiermit befanut

gemacht, baß bic Anlegung bcS ©runbbudjS für

bie ©emeinbe 'JtettercMjciiii begonnen ift.

SBlmifcnfjeim, ben 21. (September 1897.

Königliches Amtsgericht II.

Scfantttittadjung.

Vir. 695 Auf ©runb bcS §. 3 beS ©efcßcS
Dom 12. April 1888 (®.»S. S. 52), wirb hiermit

befannt gemacht, baß bie Anlegung bcS ©runbbudjS
für bie ©cmeiitbc KrouenlHtrg erfolgt ift.

Ausgenommen fttib bie unter Artifel 139:

„Kapelle ju Oberwolfert", unb unter VI rtifel 150:

„Kirche jti Steffeln" bcjeichneten ^arjcdcu, bejiig»

lidj Welcher ber nod) §. 2 ber ©ntnbbudiorbnuiig

erforberlidje Antrag nidjt qeftedt worben ift.

Sölanfenljeim, beit 27. September 1897.

KöttiglidjeS VlintSgcricht, Abtlj. 11.

Ülrfattntmadiung.
Vir. 696 DaS ©ruubbudj ift weiter angelegt

für bic bem Ditel „Dcffcntlidje 2öege" entnommenen
^arjeden Vir. 819/0,304 unb 820(0,304 ber 3'1"1

9 ber ©cmarfung (fikttborf.
Vladjcu, ben 2Ö. September 1897.

KöniqlicheS Amtsgericht, Abtf). VIII.

lBrf<Mtntmad)ung.
Vir. 697 Die Vlnlequng bes ©runb6tichS für

bie Sfataftcrgemeinbc ©cilcnfirdjrit ijat begonnen.

©eilenfirrfjen, ben 18. September 1897.

SfüitiqlidjeS AmtSgcririjt IV.

Ükr<mntuiad)uttg.
Vir. 698 Die Anlegung beS ©runbbuehs für

folgcnbc IßnrjcUcH ber ©emeinbe leneren ift

erfolgt:

Qrlur A Vir. 6/1, 82/58, 83/58 unb 81/63.

©eilenfirdjen, ben 20. September 1897.

StöuiqlidjeS Amtsgericht III.

Skfannhuarfiting.
Vir. 699 DaS ©ruubbudj iß ferner angelegt

für bie fSarjedcn

:

B 291/0,59 unb B 290/0,18

ber ©emeinbe tüottrheiiit.

VUbciiijoDcn, ben 23. September 1897.

KöiiiglidjeS SlmtSgeridit II.

IBcfanntmadiung.
Vir. 700 DaS ©niiibbud) ift ferner angelegt

für bic ^arjeden:
A 238/1, 238/4, 241, 351/245;

B 225/7;
C 559/1, 1029/466

ber ©emeinbe l&onrhcint.
Albeitfjouen, ben 25. September 1897.

KöniglidjcS Amtsgericht II.

ükfanntmadiitttg.
Vir. 701 DaS ©runbbud) ift ferner angelegt

für bie ^Jarjcdcn:

D 630/3, 631, 957, 1817/1382;

aogle
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E 1213/9, 1862/134, (frühere SBcjeidimnig E
1619/133 unb

E 1863/134, (frühere ©ejeidjnung E 1192/134);
J 1162/284, 1163/285, 1158/284
bei- ©emeinbe (foßlar.

2llbent)0öen, beit 25. Seutem6cr 1897.

ftönigliditß Xmtßgeridft II.

SrfanntutadMinfl.
iWr. 70ÜI 2)aß ©vuubbml) ift ferner angelegt

für bie ^Jnrjetle

J 189

ber ©cuieinbe (PrtgelßDorf.

2ilbenl)oocn, bcu 25. September 1897.

ftäniglidic« ®mtßgerid)t II.

$kfanntntad)ttng.
91 r. 708 £aß ©runbbud) ift feiner angelegt

für bic i$arjetten:

A 364, 1197/563, 927/566, 1284/598;

B 15, 286, 8, 8 bi« 242, 305, 355

;

I) 394, 1408/1206, 210, 745, 1966/950, 2049/951,

2050/951, 2051/951, 2067/951, 2052/952,

316, 659
ber ©emeinbe

Sllbeitljouen, ben 25. September 1897.

Röniglidje« 9lmt«gerid)t II.

tBcfauttttmuliuita.

9Ir. 704 X>ie Slnleguug be« ®rnnbbnd)8 fiit

bie ©emeinbe (rfdittnitcr ift nunmehr and) erfolgt

bejüglirf) ber nidjt anlcgunqßpflidjtigen f|iarjetten

:

gfiur 4 37r. 253/0,64 unb '254/0,42.

Grfdjrociler, ben 21. September 1897.

fiöniglidje« Kmt«gerid)t I.

^icrju ber Ocffcntlfdjc 9lnjcigcr 91r. 39 fotoie bic (£ytra»93rilage, cntfjnlteub bic Don bem .fperrn

3inanj=füliniftcr auf ©runb ber §§. 9 unb 64 beß ®erHmltungßftrnfgcfctyeß oom 26. Quli 1897 für

bie ßufteüimg in 9$em>altung8firaffarf)cn erloffenen SBeffinimutigen uotn 15. b. 9Wtß.

®nnf Bon 3. ©terifen in Murtjtn.
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JlmUblnlt
:

ber ftimtgttrijcu DIegternttg yt 'Ilarfjcit.
I I I II BL^JU! J

j

III
j iji.1. U|

|_M__1 iu.___a t1 -LJi ' iieu ,_hhb—

Stiii 48. ftu&gegeben ju Siudjett, Donnerstag ben 7. Ofto6cr 1897

Inhalt ber (Ocreb-Sommltiuci.

9(t. 705 DaS 41. Stücf enthalt unter ©r.
‘.*947

: Verfügung beb ^uftijminiftcvd, betrcjfenb

bie Anlegung beb ©runbbiubS für einen Dbeil bcv
i

©eyvFc ber tfüntegeviebte .pombuvg mir ber pöbc
unb gvanffuvt nm 9J?ain. ©am 14. September
1897. Unter Vir. 9948: Verfügung beS

J

muiiftcrS, betveffenb bie Anlegung beb ©ruiibburijS

für einen Dfjcil ber ©cjirte ber VlmtSgcridjte

'.'tlbcnljouen, SRljeinbad}, Obenan, (SojitHoun, Sinnig,

EanrloitiS, Sebadt, ©itbura, ©riim, pifleSbeim,

SBaywcilcr, Daun unb Saarburg. ©om 17. Sep*
tauber 1897 DaS 42. Etat! enthält unter VI r

9949: ©erorbnung, betveffenb bie guftänbigfeit ber

©ern>altuug$gerid)te unb ben ^uftaitynjug für

Strritigfeiten, toeiriie und: TetdiSgcicg'.tcbcr ©orfdtrift

im ©ermaltungoftrciUicrfabvcn ju entf^eiben fmb.
©om 19. Vhiiinu 1897. Unter Vir. 9950. Jllltv-

biMiuev ifrlou uont 20. September 1897, betveffenb

btc Uebertvagung ucn StrafHiebcTictjtaguuaS« unb

2trafmi[bcniiigö»©efugitifjen in 9,od* imb Steuer«

Indien.

llrrcrbnmtgrt« «nb £rhcuitt4tnad;ntigr»i

brr |?repinjtal Ärl}ärbeii.

©cfannttmtdymß.

Vir. 706 Tie ©cvwaltung ber ftreistbicr»

nrjtftellc beS fircifcS ©upeu, bereu Sil) itt ber

Stabt (Stipen tft, full einem geeigneten Xfjierarjt

ytuäcbft anftragSweife übertragen toexben. 9Wit

ber 'Jöaljvitcbttmtg ber Stelle ift äuget bem Staats-
gctyaitr mm jährlich 000 Wart ein jährlicher gufcfntf;

oon 000 111arf and ttrciümtttcln ocvbuubcn. Die
ISinnafynru au$ ber ©eaufftd)tigung ber ©icbmfirfte

föniicn auf etwa 100 VftorF jährlich otranfcblagt

werben.

3»r ©emeffung beb auS bcv ©rioatprnyiS ,yt

evumrtcubnt ©tifuimnenS wirb brmerft, baß im
Streife (fttpeit bet ber (egten Slurnaiime beb ©ieh =

jlnnbeö 080 ©ferbe, 10282 Stücf VJinboieb, 381

Strafe, 2159 Stücf Schweine gewählt Worben fiub,

unb bag bem RretStfjierinjt eine gcroinnbringenbe

fkajriä in ben bcnadjBartcn oie^rettften 6clgcfdjcn

©etneinben offen fleht.

,jerner fleht ju erwarten, bajf bie ©ermahung
bei Stabt (Supcu für ben fjad ber (Errichtung

eine« Sd)Iacht!)nufe4, welche nur nod) eine fjrage

ber geit ift, bem ftrtiStbieiar&t bie ©eaufftdjtigung

bitter Einlage iibertvogen iuirb.

©etuerbev wollen ihre ©ejud)c unter Scifüguitg

ihrer ©efähigungd« unb foitftigen gengniffc, fotoie

eines Furien VeoetiSlaufS bie jum 1. Vloöember

b. ffs. au beit .petnt Önnbroth ju ßupen einreid)en.

Vlodjen, ben 27. September 1897.

Der fRegietungd^räpeni.
Qn ©ertretung: oon 3)1 eu fei.

Vir. 707 gm 21 "fehluff* an meine ©cfatint-

niaeimitg oom 8. ge6ruar 1892 (Amtsblatt Seite

07) bringe ttb biettachftehenben, bei ben ©erbauen*-
männern ber ©erufägcnoffenfdjaften eingetvetenen

©eränberuttgeu jur Senntnift:

1. ©apierma^er - ©er uf ege noffcufchaf t,

S efttun V.

21it Siede bed .öerm öleittenS ^offfiimmer gu
Diircn ift .perr SSUhelm ©enber ju Düren tum ©er.

traucuSmauit für ben 1. Untcrbcjtrf beS ©ejtrfS I

(umfaffenb ben ftreiS VRalmcbg unb bie Orte

Düren, VierFeit, ©iivjenich, SenbevSborf (Sheil)

im fflreifc Düren) unb ju feinem Stedoertrcter

.perr SFlbert Stcttitcr ju Ditven neu getonhlt

worben.

TI. Dcutfche ©uchbrndfer.©crufS*
©enoffenfehaft, SeFtion II.

VI n Stede bcS .perrn lllobert pmitcl ju Düren
ift .perr Mobcrt ©ecf*r ju Ditu-n »um ©ertrauenS»

manu für bie Streife Düren, Srbleiben unb SDlal»

ntebi) neu gewählt toorben.

Der Stelloertretcr beä ©ertraurnSnianneS fiir

bie Streife Viadien Stabt unb i'anb, (Supcn unb

Wontjoie, .perr ^ranj fjofff UrlidtS ju Vlachen,

tft auSgcidjiebcn, eine Vleutoahl hat bisher nicht

ftattgefunben.

Sladjcu, ben 4. Oftober 1897.

Der 91egierung4«f[Jräfibeut.

3" ©ertretung: oon üßeufel.
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'Jlr. 708 Wadjweifuitg bei i)urc^|(tjntto«9Wartt» uuö Cnijeiiprciic f»«r Wnturalteu unb auteri

I. S! o r f t <

~L Ä.
Warnen

SÖ e i & e n JH o g fl
e u ÖJcrftc

bet
1

aut 1 uiittel
‘

gering gut mittel |l gering gut mittel gering

Sä toften je 100 fttlagramm
sy)

*) 22

vT*

21

V**

16 15 — 18 12

Sladfeit . . . 19 75 19 25 — 14 70 14 20 —
$üren . . • 18 88 18 38 — 13 88 12 88 — — 17 13 16 13 — —

ffirteleuj . . 19 47 18 94 18 44 13 49 12 99 - -

@id)Weüer . . 18 75 — — — — 14 75 -• — — — — 1 _ —

liupen . . . 22 21 50 21 16 15 50 15 — 13 — 12 50 12 —

3iUi(^ . . . 19 29 18 63 18 10 13 83 13 — 12 50 — -

Wiontjoie . .

St. 33itl) . . 21 — — — — — 16 50 -
1

- — 12 25 — - - —

®urdjfdjuitt 19 88 |_ - 1- — 14 74 I- - 1« 13 — 1- —

1. '.Ui a v ! t - ^ v e i t e

:

I. B. Uebrigc TOavhmaoren.

Stroh Jyleifd) Stein» Stenn»

bolj

(rob ju»

geridlletl

SHiitö*
^3d)mei>

ntel«

layca

(getan»

aicrt)

UU’V
fpbleu

9iid)t’ flrumm-- .pcu tm
| 001t bev Pont «alb» butter

(«rofi»

banbel ffeute ©auch r- loüfll

li(> ßtüd
<28 loftcn

100 fia.

®« fofiel

ie 1 Ubnilr
foitcn |C 100 siiloar. C'S foltct ie ein Sfilogriim«!

St- SR. Si3rTW.1 W. Ui.VJB.Sf. Sf. 5)1. Sf. 3)1 Sf 'IO. Sf. St. Sf. SJl. Sf. SR. Sr. SR Sf- SR. Sf. SM.

4 80 - 5 75 125 1 40 1 20 i 80 1 50 1 40 1 40 2 26 4 95 — — — —
6

4 3 — 7

6
35

60 108 — 1 40 1 20 1 60 1 20 1 40 1 70 2 16 4 79 T* Sb-
4

3
*0

K) — — 7 120 — 1 35 1 15 1 60 1 30 1 30 1 50 2 40 4 50 — — — —
8 7M 7 85

1 40 1 20 1 40 1 40
;

— — 1 40 2 30 4 87 — — — ***

5 _ 4 7 120 l 40 1 30 1 2U 1 |40 1

. 1

30 1 30 2 40 6 — —
.

— —
5

4
85

40 1 50
7

5
35 —

l 80 1 40 1 60 1 40 40 1 60 2 70 5 40 — — — —
* 61 b 25

1 80 1 60 1 60 1 40 1 55 1 60 2 30 4 69 — — — —

5 3 —
j

6 — — 1 30 1 30 1 40 1 40 1 40 1 50 1 90 3 2f> — — —

4 47 2 88
1

6 23 118 1 25 . 48 1 29 1 53 1 38 1
1 39 1 50 2 30 4 81 - — — —

«nmetfun« I. Die iWarftpreife fSt ©eisen, Moggen, («etile, ©nfer, .$e.i na» 3trot) mib bei ßrfclenj biejenigen

bc3 SReirftorte» 'R.'ufe im Siegierung«bcjirf Düfielborf.

tSnmerfung II. Sie Sergütung für bie an truppen »ecabreidjle (youtafle erfolgt geutäft St». II. §. G beS WtFcl}c3

bopi 21. 3«ni 1887 (9i.»®.<91. 3 . 245 ) mit einem Sluffdjlnge üoii fünf uom flunbett nntb bem Durrbfibnitt bet böiftet

lagcäpreife be« Stateiibcrmoiiat«, loeldjer ber ßieferiin.i »orairögegongen ifi. Sei geftflellung bei Xur>bf(bmtt-<preife« »erben

bie preife beS fyiuptmarftorte« beSienigen Üieferuiiglnerbiinbcl pi iHtanbe gelegt, pt »eldjeni b e betbeiligte «emeinbe gebärt
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'Jcbenöbeburfiiiffc in ben ©täbten beb iHegierungöbejivfiS ‘.Hatten nie beit Wouat @cptent6cr 1307.

greife:
(betreibe I. B. Uebrige Warfooooten.

Jp a f e

r

Ucberfdjlng bev ju Warft
a< r

© ii
I
fen

f

r ft d) t e.

gebradjten Wengen an: ®urf)» ^ vbfcn lohnen*
gut ! mittet gering Sen dtog i,

f ,
ttteijen (gelbejjumj . Ciitfcn Kartoffeln

1 fl flen ,1
gen |

<SetT‘ty ct
i
cr

Kodjeit
||

trceipe)
||

(?$ foften je 100 Kilogramm 9fad)©eniid)tsiiicngenuon l£b foften je 100 Kilogramm
a>i. ff. C 'Ji. Hj;. m, tft. 100 Kilogramm Di. jtj.

| Di.
;

ffl. jif. m. ipf. |3)l. 'Bf-

Slle^l 3 »i

r

©pcifcbcreitnng

au«:
mitlttrer

©erfteit

©raupen ©rftye
gr^e

I 1

M affe

e

mcisemlffl.^irfe |(3aoa) I >*> l3«Mgdt fit 1 |V, v’MVH HMVI , C Cr Q u
(mittel) (in «Hann.l Ifllj -B’-S'S -G vO

...t len ilohneul I tu

(Se leitet je 1 Kilogramm

—
j

28 "—
j

41

—
1

30 — 46

— 601— 00

1

—
I
60

—
I
33

|
_

Sie ale böcbfte

j

— 29

1

—
j

39 -
|

46 —|37 —
1
&4|

—

1&4 —
|

48

1

2
J

58
{[
3

J 33

1

— [
21

1
1

J
48

1 —Jlß

2 68
1
3 70

2 40 i 3
1 10

2 70 3

2 60 3 50

2 2

2 60 3 20

3 05 3
j

65

3

2
!

58
i

'

3
|

33

beb ÜlioiMl» September 18Ü7 für ©afer, ©eu imb Snob feitfleflellten Seträße — eini<felie&lid) bt»
äufft&laßi Don rünt Bom ©unbert — pnb bei bcn einjelnen ©auptniarftorten an betteffenber Stelle in fletnen Kahlen unter
ber fifnie erfidftlicf) ßemrufit.

•) Sie bei SHatften Aber ber Sinie •lebenbin Kable" tejeMjnen bie Streife för bas in ben ©anbei ßrfoimnene (betreibe
an«länbifd)cn Uriprum«.

Sladjett, ben 7. Oftober 1S!>7. Ser 9leflterniifl*--i)käfibent. 3"< 'Hnftraßc: 3 d) ne em a nrt.
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Br. 7 00 Die ftbbnltuug bet fpauSfoücfte

juiu Befteu be-J BeubaucS einer fatholifdjeu

Mirdic in Obergarhem im Streife (suSfird)en

(uevgl. meine Bcfanntmachung uom 21. 3 l, f ' 1397

im Amtsblatt Stüd 32 Br. ftöö) mirb im fjieftgen

Bezirfc mir burd) bic iiadjbenanittcii ^Jrrfonen

erfolgen

:

1. Bergidi, Pfarrer, 2. Bcueutreit Di'artin,

ftderer, 3. Blnrjr §afub, ftderer, 4. 'Mary Beter,

Sdiufter, ft. Scf)miu Michael, ftderer, ft. Sdmtp
madjer Qofcf, Schreiner, i'fiimutlid) in Ober,
garßcni; 7. Sau Mathias, ft derer in fjirminid);

8. Mcutnniun ©uitau, ©utSuiichter in Bchnau;
‘3. Siepen fkter, ftderer in 06ergar§em.

ftadjen, beii 30. September 18!) 7.

Der Begievung$*'4iräfibcnt.

$it Vertretung: uon M e u f e (.

iürrorbttungrii unb tJchaiitituinchuugtn
äußerer tfcljiirbeu.

Br. 710 Beftumtutachung,
bic Bcfrt)ä»igutt<) »er Xrlcgraphcitcittlagett

betreffen».

Die 8fei(f)ö«2e(cc]rapbenlinien futb häufig uor.

löblichen ober fnijrlnjiigcn Bcjchäbigungcit iimnentlid)

bnburrfi auSgcfc(jt, baß bic Q|o(atorai mittels

Steinmürfc zertrümmert merben. (üb mirb bafjer

auf folgcnbe Seftiimnimgen in beni Strafgefepbudje

Itingemicfcn :

§. 317. SBer oorfri^lidi unb rerf)tSu>ibrig ben

31etrieb einer ju öffentlichen fjmeden bieneubcn

Delegraphenantagc bnbtirdj Dcrl)inbert ober gefäljrbrt,

baß er J heile ober 3ubei)brungen berielben 6efd)ä»

bigt ober Versilberungen baran ooruimmt, mirb

mit ©cfüngniß uon einem Monat bis ju brei

fahren tieftraft.

§.318. Vier fobrläffigermeiic burrf) eine ber

uorbejeidpteten $>anblungen ben Betrieb einer ju

iiffentlidien 3,u ,-
,den bienenben Ddegrapbetianlage

uerljinbert ober gefährbet, mirb mit ©effingutfj biS

Zu einem ^obre ober mit ©clbftrafe bis zu neun.
Ijutibert Mart beftroft.

©ieidje Strafe trifft bic zur Bcnuffiditigung unb
Bebiciiuug ber Xelegrnobenatilagcu unb ihrer 3«=
beliDriingcu augefteUtcn Bcrfoiten, meint fic burd)

Vcruacbiäffiguttg ber iljnen obliegeitben Vflidjttn

ben Verrieb uevl)iitberu ober gefdlirben.

§. 318». Die Vorfdjnften in ben §§. 317 unb
318 finbcH gleichmäßig ftnmeubung auf bie Vcr»
(liubcrung ober ©efähröung beS Betriebes ber ju

öffentlichen 3,DCdeu bieitcnben :Hol)rpo|truanlaoeti.

Unter Dclegrapljntaitlaqcti int Sinne ber §§. .517

unb 318 fiitö gerufpredjaniagen mitbegriffen.

C81eid)zeitig mirb bemerft, baß beutjetiigen, meldiev

bie 2d)fiter öorfii^lidjcr ober tafjrläf ficjcv Vefdjäbi-

gungeii ber Dctcgrnpfieiionlngen bernrt ermittelt

iiub zur ?luzcige bringt, baß bicfelbcn juni (Srfopc

mib jur Strafe gezogen merbeu föuucn, Beloij«

nungen bis zur $öhc uon li> Morf in jebem

einzelnen Tratte aus ber Voftfaffc merbeu gezahlt

merben.

Diefe Belohnungen merben and) bann bemidigt

merben, menn bie Sdjulbigcn wegen jugciiblid)cii

ftlters ober megen fonftiger perfönluhcu ©riiitbc

gcfctjlirf) nicht hauen beftraft ober zum ®rfaß heran,

gejogen merben fönticit, bcSglridjni menn bie Be=
|d)9bigung nod) nidjt mirflid) auSgefüljvt, foitbern

burd) rechtzeitiges Ginfchrcitcii ber ju belohnenbcii

'ßerfou uerljinbert morbeit ift, ber gegen bic Xcle*

grapbenanlage ocriibte Unfug aber futoeit feft*

fteljt, baß bic Bcftrafung ber Schulbigeu erfolgen

faun.

Die Ortöbefpirbcn, fumic bie mit ber Veaufjidj.

tiguiig ber öffentlichen STÖcge unb Straßen bcauf»

tragten Beamten merben ergebenft erfuif)t, jur

Steuerung ber Bcfchäbigung ber Xelegrapbeuanlageri

fouicl mic möglid) mitzunnrfen unb bie Schulbigeu

bei ber nädjftcn ’ßoftauftalt ober bei ber hiefigm

06cr*$oftbircftion jur ftnzcige zu bringen, bauiit

bereit Bcftrafung ocranlafjt merben fanit.

ftadjeu, ben 2. ^fto6er 1897.

Der Äaiferliche Obev.^oftbiitftur:

3 u r finbe.
VcfamttiiiatfMmg.

'Jlr. 711 Bei ber Vuftagcntur in 'Jfcfdjeib

ift ber Delegtaphcnbetrieb eröffnet morbcu.

ftadjeu, ben 3. Oftober 1897.

Der Üfaifcvlidjc Ober.ißaftbii'eftor.

3ur Cinbc.
9lv. 71 S Befannlmadiutig.
ftuf ftitorbnung ber Unterzeichneten Brijörbe

liegen bie „?l(lgemeinen BevtragSbebinguugcu für

bic ftnSführung uon ©arnifonbauten" mtb „bic

Bcftimmungtii für bie Velocrbuiig um Ceiftungcu

für bic ©amifonbauteu" mäbtenb beS ÜWonotS

Oftober b. 3- in ben ©efchäftSzimtncvn ber ©aruifon=

Sermaltmigeii zu Koblenz, Bonn, .vfofn,

Jlachcn, Xrier, Saarlouis unb Soarbrücfcn an ben

SBerftngcn roeihrenb ber Dienftftuubeu oon 10 - 12

Uhr bei Vormittags zur ISinfidjt offen, um ben

ltntcrtielpucrn, meidjc fiib bet bei' Berbingung uon

bezüglichen Slrbciten unb Giefcrungeti bctl)eilignt

luollcn, ©clcgenheit zu bieten, ftd) ei'ngehciib zu
untcnichten. ftuf BJunfd) merben 2lbfrij virteu gegen

.Stuften Svftattung oon ben ©aruifou*Bermaltungen

uetabfolgt.

^tttenbantnr beS 8. ftrmrc-SforpS.

Br. 713 llerfoiirtl-llrtchridltrii.

Der .Jieiv Obcr«Vtöftbeut hat ben Bäcfcnneiftcr

unb Darlehiiöfaffen*3ieubaiitcn .f)ubett ‘ßtahbeefer

in äüiivm, Strcis ©eilenfird)en, zum Stellucrtreter
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bcS StanbcSbeamten beS bic Canbbilrgermcifierci i

Söürm umfaffenben StanbcSanttSbcjirfS auf SBiber«

ruf ernannt unb bie (Ernennung beS uon SBiirm

nadj Söln ocrjogeneit Kaufmannes ißetet Scibcucr
jum fteüoertretcnben StanbcSbeamten biefeS ©c=
jirts miberrufen.

®em ©efjeimen ©ergratfj {JoHeniuS beim Ober»
bergamt ju Sonn ift ber 'Jiotljc Slbler«Orbcn

3. ftlaffe mit ber Sdjleife ueriieijen mürben.

2>em ©ergreuierbeamten ©ergmeifter Cubooici

jtt Siadjen mürbe ber Efjaraftcr als ©ergratfj

ueriieijen.

T>eni Sfticrarjt ^ofef Jinfcnbrinf 51 t SDJiinftcr

i/SB. ift unter Stnmeifung feines SimtSmoijnfifjeS

in St. ©itfj bic cinftroeilige ©crmaltunq ber flrciS»

tbierarjtftette beS Streifes SWalmebg übertragen

morben.

£cr HJlatljinS CoertcnS ju Sladjen ift als 8anb=
nteffer oeretbigt morben,

T'cr flreiSbauinfpcftor ©auratfj 92adjtigafl ju

Citren ift am 1. b. 9J2tS. in beti fRuljeftanb getreten.

$cut flreiSbauinfpcftor ©auratfj uon ber ©erden
ju .fpomberg ift bic KvciSbauinipcftovftcile ju T>ürcn

Dont 1. b. ©2tS. ab übertragen morben.

©clannfntadjunfl.
92 r. 714 £aS ©runbbudj ift fenter angelegt

für bic ©runbftiidc fj-lur 10 Sir. 1725/0,263;

glur 9 9Jr. 433/149 unb 434/149 ber ©emeinbe
©nnncsljfiPf.

Sladjen, ben 27. September 1897.

flöniglidjeS SlmtSgeridjt, Slbtf). VIII.

92r. 715 I>aS ©nntbbud) ift ferner angelegt

für iolgettbe ©runbftürfe ber ©emeinbe (Jorncli=

ntünficr t

$lur 2 92 r. 688/44 unb 690,0,44.

?(ad)eu, ben 29. September 1897.

flöniglidjeS SlmtSgerid)t Slbtf). IX.

tBcfanntmadtung.
Sir. 716 X>ic Slnlcgung beS ©vunbbudjS ift

toeiter erfolgt für bie ©ruubftfide ber ©emcinbe
Stadien:
glur D Sir. 969/77;

glur F 1 92 r. 787/309, 786/309, 788/309, 789/308,

319;

31ur K 9ir. 1939,105, 1940/105, 1941/10Ö

;

31ur L 92 v. 1277/295, 2952/126 tc.21 14/0,96—167

;

3lur M 92r. 1993/0,333;

3lur O 92r. 2289/0,687, 1574/0,313-7.
Sladjen, ben 2. Cftober 1897.

flöniglidjeS SlmtSgeridjt, Slbtfj. VII.

©cfannttnadiuna.
92r. 717 5)ie Slnlegung beS ©runbbudjeS

für bie ©emcinbe tBacetvfilcr bat begonnen,

©cilenfirdjen, ben 1. Öttobcr 1897.

flöniglidjeS SlmtSgcridjt II.

©efannttnadjung.
Wr. 718 2>ie Slnlegung beS ©runbbudjS für bic

©emeinbe ©türm ift ferner erfolgt für bie ©arjcllcn

:

D 3091/312, D 3092/312 unb D 3093/313.

©eilenfitdjen, ben 28. September 1897.

flöniglidjeS SlmtSgeridjt II.

©cfanntntadjung.
9lr. 719 9)2 it ber Slnlegung beS ©runbbudjS

für bie ©emeinbe ^ilfartlj ift begonnen morben.

JjeinSbcrg, ben 24. September 1897.

flöniglidjeS SlmtSgeridit V.

©cfauutmadjuiig.
9lt. 720 I)aS ©runbbudj ift ferner angelegt

für bie ^argelten:

F 401/51, 402/51, 403/51, 404/51 (früljer jufammen
F 5 1/29 a)

ber ©euteinbe (jfodtar.

Sllbenljoöcn, ben 4. Ottober 1897.

flöniglidjeS SlmtSgcridjt II.

©eramttmodiung.
92r. 721 't'ic Slnlcgung beS ©runbbudjS ift

nunmehr and) erfolgt für bie nadjbenauntcn

anlcgungSpflidjtigen ©runbftiide ber ©c»
meiubeu

:

I. OaHnmtlj:
3tur 31 92 r. 769.

II. ©ronefett»:
3lur 13 9ir. 377;
§lur 15 92r. 665/297, 666/298.

III. dotteratt):

glur 7 92r. 620.

ferner mirb bcridjtigenb jur öffentlidjeu flennt«

nijj gebradjt, baß bie Slnlegung beS ©runbbmljS
audj erfolgt ift für bie nidjt anlegungS«
pflidjtigeu ©runbftütfe ber ©emeinbeit:

«) «W«:
3lurl3 92r. 2613/0,511, 2616/0,1015, 2614/0,770,

2615/0,839;

3lur 15 92r. 41/09, 42/09;

31ur 16 92r. 479/0,1108, 1476/0,336, 1478/0,820,

1477/0,392, 1475/03.

glur 17 92r. 104/02.

b) ©Ieljn:
glur 31 92r. 279.

c) ,v.'oflel:

glur 23 92r. 1595 (nidjt mic SlmtSblatt 52 pro
1896 oeröffentlidjt 1593).

©emünb, ben 22. September 1897.

flöniglidjeS SlmtSgcridjt, Slbtlj. V.

©efamttumdjmtg.
92p. 722 gn ©emäfjfjeit beS §. 43 bes ©efepeS

uotn 12. Slprtl 1888 mirb betannt gemadjt, baff

bic Slnlegung beS ©ntnbbudiS für bic ©emcinbe
©uffcm=©crßl)cim begonnen ift.

©emiinb, ben 29. September 1897.

flöniglidjeS SlmtSgcridjt IV.

ftierju ber Oeffcntlidje Slnjciger 92r. 40.

2)nut Don 3. Steref cn in Sladjen/
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IratsMttU
ber ftöitigltrliett fRegterung 5«

Stiü 44. SluSgegebett ju SHacf)en
/
Donnerstag ben 14. Oftober 1897

|nifa(t be* ilridf ^-tOerclibinttce.

9Jr. 7 2 8 Da§ 43. Stiicf enthält unter 9lr.

2421 : 8efattntmad)ung, bet reffen b bic ?lnjeigepf(id)t

für bie ©cflflgetdjolera. ©0111 2. Oftober 1897.

InlfAlt bfr bjrfrtt-j&nwruluitg.

*Wr. 724 DaS 43. Stiicf enthält unter 9lr.

9951: ©erorbnuttq wegen öigättjunq ber ©erorb*
imng, betreffenb ben Ucbcrgong ber ©crwaltnng
ber ?lngelcgen()eiteu ber coangclifdjcn CanbcSfirdie

auf ben teoangeltfdjen Obcr-Slirctjenrntfj utib bie

ftonfiftorien ber ndjt älteren ^rouinjett ber ÜJlo*

natdtie, nont 5. September 1877. 33mit 25. Sep*
tein6er 1897. Unter 9fr. 9952: 33erorbnung über

bie ?(u$übunq ber 9fcd)te beS Staats gegenüber ber

föaiiqclifdjen CaubeSfirctie in ben .^obenjollernfdjen

Cnttben. ©0111 26. September 1897. Unter 9tr.

9953: 33erorbnung, betreffenb ben Uebergan^ ber

©erwoltung ber jtngelegenbeiten ber euattgcliidjeu

CanbeSfirdje in ben epohenJoUernfdjcn Canocit auf
ben ßoangelifdjen Ober.ftirrfjematb unb baS Sion*

fiftorium ber 9f^cinprooiiij. 33om 25. September
1897.

Werorbttnugen uttb Brkannttnaitjmtgrn
brr Jcntral-Uclrörbcn.

«r. 725 33cfatmluiacf)ung.
33n<fctuerfeljt mit ber iRepitblif $onbuva8.

33on je§t ab tonnen ^ofttpaefete ofjtic 2Bertfj»

angabe unb offne 9faci)nat)me bis jum ©ernidjt uon

5 kg nad) ber tHcpublif ^tonburao auf bem 3Scgc

u6er Grnglanb oerfaubt nterbcit. Die ^Joftpacfctc

müffen frantirt werben; bie Xaye beträgt

über

Hamburg
ober ©reinen

33clgictt

unb ©ttglanb

biS 1 kg 3 9«. 20 ©f.l 3 SW. 40 ©f.,

übet 1 „ 3 „ 4 „ 40 „ 4 „ 60 „

n 3 „ 5 „ 6 „ 60 „ !
5 „ 80 „

9luft«bem loirb in $>onburaS 00m (Empfänger

für bie (Erfüllung bet gollfürntlidtfeitcn unb bie

ÄuSfjänbiguttg ber ©adete eine ©ebübr erhoben,

näntltd) für bie erften 565 g 5 (SettiaooS, für

jebe weiteren 113 g 1 (Eentaoo.

lieber bie fonftigen ©erfenbungSbcbinguttgcn

ertbeilcn bie ©oftanftalten nähere SluSfunft.

©erlin W., ben 5. Ofto6cr 1897.

Der StoatSfefretär beb SfeidjS* ©oftamtS.
Qn ©ertretung: 2Bittfo.

5Wr. 726 Durd) 9ÜIert)Sd)fte ©erorbuung ttotn

19. Sluguft b. QS. — 9f.*®.=Sl. S. 707 — finb

Thyreoideae praeparata (Scfjilbbrüfenpräparate)

in baS ©erjetdjnijj berjenigen Drogen unb djemifdjeu

©räparatc aufgenomineu worben, weldje tiad) §. 2
ber ©erorbttutig, betreffenb ben ©erfelfr mit 9lr)nei>

mittelu ootn 27. Januar 1890 (3f.=©.=©l. S. 9),

Slttlage B, nur in 3Ipot^efen feilgcljalteii ober ocr*

lauft werben bürfen. ftm 2lnjd)Iitß hieran will

id) hiermit bie Sdjtlbbrü|enpräparate and) in baS

©erjeidntig ber Oom ^anboerfauf in ben 31potljefeu

auSgcfdjloffenen Plrjucimittel nad)träq(id) einreifjeu.

Dabet ift uon ber Jyeftic^ung einer SffajimnlbofiS

für Sd)ilbbrüfenpräparatc Slbftnnb genommen, ba,

abgefeljen oon ted)iiijdjen Sdjwierigteiteit, bie ©e*
fatjr einer ©efunbljeitSfcbäbigung burd) bie ©räpa*
rate ni<f)t in ber einmaligen Ueberfdjreitung einer

ffiinjel» ober DaaeSbofiS beruht.

©erlitt, ben 2o. September 1897.

Der ailinifter ber geiftlidjeu,

Unterrid)tS» unb 9Jfebijiiia[*2lngclegenf)eitcn.

M 7481 $nt ?tuftrage: gej. ©artfd).
©orfle^ettbe flnorbiutng beS .$errn 3JfinifterS tritt

fofort in Straft.

2lad)en, ben 12. Oftober 1897.

Der 9fegterunq$=©tSft&ent.

^nt Sluftrage: Sdjnecmann.

fUerarbumtgen unb ßrimnntmadjuitgen
brr yrooinjialiJrliärben.

9iv. 727 Huf ©efdjluf: beS ©unbcSrat^S

finbet am 1. Dcjcntbcr 1897 im Deutfdjen dfeidje

eine allgemeine ©iel)$ül)lung befdjvänfteren Um*
fangeS ftatt, bet bereu ÄuSfüfirung im preujjtfdfen

Staate folgen be ©eftünmungen in Kuwcttbuttg

touimen

:

1. Die ©ielfjäljlung ifl nadj bettt Stanbe oom

1. Dezember b. oorjunebmen unb bat ftd) auf

'ßferbc, Sfinb*, Sdjaf*, Sibweine- unb giegen-
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uie!j fowie auf ©ättfe, (Juten unb fiiiljtter 31 t et«

ftreefen. Slufjerbent ift burd) bicfelbe bie gal)!

ber uiehbefthcttben.Haushaltungen (.g>atiS»irth*

fcfjaften) in jebcm ©efjöftc u. f. tu. (Haufe)

fcftjuftettcn.

2. Durch bie gahlung fotl tut 83efeittlld)cn bet

tuivflicfjc Vicljftanb jcbe« ©cbBfte« ober Sln«

wefen« (Haufe« nebft jugefjBvigen Sieben»

gebauben) ermittelt werben, jeborf) mit ber

Vtaßgabe, baff am Tage ber gcihtung "ur

uorübcvgefjcitb abtocfcnbe« Viel) bei bcm ©e=

fjöftc (Haufe), ju meinem ca gehört, mit»

gejii^It tuirb unb bagegen ba, tuo eä nur

uonibergefjettb anroefcnb ift, 3 . 33. in SBirth«»

(jäufern Sluafgannuitgeit, außer Vcriicffirf)-

tigung bleibt

3. Die 3a£)lung ift unter ber Öcitung ber Orts*

bewürben burd) freiwillige ßä^lcv oorjunehtnen.

©ie gefd)iel)t nad) ©cmeiuben unb ©utS*

bejirten ; bie innerhalb eines ©emeinbe» bcjtu.

©utäbejirfeS amtlid) ober oolf«tf|ümltd) einen

bcfonberen geograpljifdjeit 3!amen trageuben

SSolmpläße ftub getrennt crfni)tlid) jtt utadjeu.

4. Die Stufnafjme erfolgt uon ®el)öft ju ©cl)3ft

(Hau« ju §au8 ) mittels Xufgdcfjnung be« burd)

wirflidje gäljlung ermittelten Vichftanbe« unb

ber im ©eljöfte (Haufe) uorliaubencu oicl)'

befi^jenben Haushaltungen in 3äl)l£onm- ©8

ift bafih ©orge 311 tragen, baß bei ber

güfllung audj befonbere ©ieljbeftäube, roie

Vieh in ©d)lnd)tl)5uferu, ißferbe in Verg»

werten nid)t übergangen tuerben.

5. Die 3äf)tfarten finb burd) bie .fpof » bejtu.

HauSbcftßer ober bie Verwalter begro. bereit

Vertreter auSjufüHen unb burd) 9!aittcttä>

unterfdjrift 311 bejdjeiitigctt. SBo biefeS 33er-

fahren ttidjt nnwenbbar crftßcint, ift bie

ShiSfttHtutg unb Scftßeinigung burd) ben

gfi^ler, unb 3tuar auf ©rttnb ber att Ort
unb ©teile fterfBtiltdj einjuiie^ciibctt Gr*

Eunbigungctt, ju bewirten.

6 . Die auSgefflCten ßäbltartcn ftnb feiten« ber

mit ber Leitung ber gö^lung betranten

GoTalbebBrbcn einer genauen ®ftfung §u

unterteilen. Gttoa erforberlitßc ©rgänjungcn

unb (Berichtigungen ftnb iofort ju ueranlaffen

unb litiljfcn atn 7. Dezember b. 3- beenbet

fein, ütwa notl)ig werbettbe 9iatbjäl)luttgen

müjfett auf ben ©taub uotn 1. Dejcmbcv b.

3 . bejogen werben.

7.

Dem Stöniglidjcn ftatiftifrfjen Vurcau ift bie

Vorbereitung ber Grhebung fowie bie Prü-

fung unb gttfanrmenftelhtng ber gähiung«*

ergebttiffe übertragen.

Die gähhtng ift unter Ccitung ber OrtSbefjörben

burd) freiwillige ßäljlet, bie Gintbeiluitg ber 3äl)l«

beiirfe, bie Änuntgne geeigneter geihter unb bereit

©teOuertreter für ben VetjinberungSfall unb, iuiucit

erforbevlid), bie Vilbutig uott ßäljlfommijftoiteit ift

ttnuerjüglid) in bie ÜBcgc ju leiten. 811« gäliler

werben namentlid) bie wiitglieber ber laubtoirttj

jd)aftlid)cu Gofal-Slbtbciluiigen in ©etracht fommen.
©8 wirb ftd) cmpfetjten, bie frühere Gintbeiluitg in

ßä^lbcjirte, foweit fic ftd) bei ber lebten gähiung
bewährt bat, behübe halten, unb wenn möglich, bie

Vertonen, bie bnmals al« gal) ler mitgewirtt haben,

and) jeßt 60311 beran§uäieben.

©ollteii ftd) wegen bc« Inhalt« ber gäl)l|)a))ierc

ober ber 8tu8fübrung8beftimmitngen u. f. w. irgenb

welche 3,oci
f
c ^ «geben, fo ift barüber fd)leuitigft

att mich §u berichten.

Vt« 311m 20 . Dtouember b. ge. fef)e id» einem

®crid)te barüber entgegen, wie weit bie Vorberei-

tungen 311m gShlgcthäfte uorgefebritten unb baß

ittSbefonbcre bie gählbejirfc feftgeftedt ftnb.

Heber bie üöahrnehmmtgen bei ber ©ieht&htung
wollen ©ie uach iDtaßgabe ber duläge be«

SWinifterial-Grlaffc« bi« 311m 1. gebruar 1898

öcrid)ten.

Aachen, ben 5. Ottober 1897.

Der 9fegierting«*Vl'äftheut.

Uon fta rtmann.
9lv, 7S8 De« ftünig« ffllajeftiit haben bem

Vorftanbe be« euangelifdicn ©tabftirdjen-Vau-

uerein« 31t griebberg int ©voftherjogthume .fteffen

mittelft ?lüerl)öchfter Orbrc uotn 23. Jluguft b. g«.
bie Grlnttbniß 31t ertheilen geruht, 31t ber thm uon
ber ©roßhet'soglichen IHegierttttg geftatteten ©elb-

lotterie jur ©ewinmtng eine« Xheile« ber 9Witicl

für bie fflicberherftcHung ber ©tabtfirche in grieb»

berg nud) im bieJfeitigcu ©taatSgebietc, unb 3toar

in ben Vrouin3en ^effen-gjaffau, fH^eittlanb unb

VJeftfolen, Goofe 3U uertreiben.

Slachen, ben 9. Ottober 1897.

Der 9Jegierung8-Vräftbent.

uon $>artniann.

Vefattnhitadtuufl.
91V. 7Ä9 Die Vertoaltung ber ÄreiSthier*

nrätftcüc bc« Äreife« Gilden, bereit ©ife in ber

©tabt ©ugen tft, fall einem geeigneten Dijierarjt
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gimädjft anftrng*roeife fibertrogen »erben. 5B7U

ber V3af)rnebmung ber Stelle ift nufter betn Staats«
geaalte uon jährlich 600 ®farf ein jährlicher gufdjuß
uuit 600 9JJnrt au* SreiSmittdn uerbuuben. Tic
(Einnahmen au* ber Veauffichttguiig ber Viepmärfte
tönnen auf ct»n 100 5D7arf jährlich ueranjchlugt

vuevben.

gur Vemcjfung bc* an* ber ^riuatprayi* 311

evtoartenben (Eintommen* wirb bewerft, büß im
Streife (Eupcu bei ber lebten Wufnabme be* Vieh*
ftanbe* 680 ^ferbe, 10285} Stficf 'JÜrtbuieb, 381

©djnfe, 2150 Stiicf Schweine gejafelt »orben ftnb,

unb baft bem Sreistljkrarjt eine gewinnbringenbe

in ben benachbarten uiepreidjen belgijchcn

©emeinben offen fleht.

ferner fleht §u erwarten, baß bie Verwaltung
ber Stabt (Eupen für ben gall ber (Errichtung

eine* Scpiacpthaufe*, »eiche nur noch eine ffrage

ber geit ift, bem KreiSthierarjt bie Veauffidjtigung

bicicr dnloge übertragen wirb.

Vcwerbcr »ollen ihre ©efudje unter Beifügung
ihrer (Befähigung*» unb fonftigen geugtiiffe, jomte

eine* furjen Ccbcn*lauf* bi* gum 1. 'Jiouember

b. Qö. an ben £>erru ßanbrath ju (Jupen einreidjen.

dachen, ben 27. September 1897.

Ter tfiegieruugö^räfibcnt.

Qn Vertretung: uon 5D7eufel.

fl». 780 Ter dpotpefer ffarl SBcnber* hat auf
©mnb ber ihm ertheilten Genehmigung bie iöilhelm

Scpmih'idje Slpotljefe in SBegberg übemonnneu.
dadjen, ben 5. Oftober 1897.

25er 9lcgicrung*»Vrfiri^ent.

Qn Vertretung : von 51)7 e u f e l.

9tr. 781 SÜJit dbhaltung ber ftollefte gu

Guuften ber cuangelifchen Äircbcngcmcinbe Sirdjen«

bollnibutp iut .(helfe St. SBenbel fmb außer ben

in meiner Vefanntmacpung uum 21. u. ÜRt$. —
9lmt*6latt für 1897 Seite 273 — begeidjiicten

iVrfonen bie VerufSfauimler dbam Stung ju
SWiebercpumb unb SHcinholb Muaß gu (ilberfeib

beauftragt worben.

daepen, ben 9. Oftober 1897.

Ter SRegieruiig*»Vräfibeitt.

Qm Wuftrage: Schneemann.
JlrrarbHttttgett ttwb tirliaiintmadjuuflrn

auberer ücljorbeH.

9Jr. 732 Vcrjeidimfi
ber uon ber Ctutgenfeucpe betroffenen Sperrgebiete

in CefterreidßUugarn, au* welchen bie (Einfuhr

oon fHinbuieh auf ©runb be* ?lrt. 5 be* Viepfcucpcn*

Uebereinfommen* uout 6 . Tcgcmbcr 1891, fowie

giffcv 5 be* ScplujjprotofoU* gu unterfageu ift.

du*gegebcn int (Tatferlichen ©efuiibpeitSomt gu

Vcrlin am 22. September 1897.

A. Ccjtrrrcich :

tyvei.

B. Ungar«:
Die ftumitate : Slttta unb ^ojfonp (,‘Bveßburgj.

Sf. ©. «. SRr. 5005/97.

9Zr. 733 91 ad) trag
gtt bem '«Reglement

über bie

Ceitung unb Verwaltung ber in ber JR Ijctnprootnä

uorhaubenen Vrooingial=Qrrcn>.f)eil» unb Vffc9c
*

Änftalten.

§. 7. 9UleS, um* auf bie mebiginifepe, pftjrfjifcfjc,

biätctifdjc VebattMnng ber Sranfen Vegug fjat,

gehört gum ®efd)äft*bercid)e ber HnftnltSbireftorcn

unbcfchabet ber uon bem CanbeSbireftor bcgtebungS»

weife bem bcmfelben gugeovbiteten fpftjc^iater au*-

guübcuben Slufftcpt.

Uebcrfchrcitungcn ber (Etat*fuminen bürfen jebodj

burd) ©ciloerfucbc nicht fefbftftänbig unb ohne ©c>
nepmigung be* ^prüütn^ialaii^fdjiiffcS oeraniafit

»erben.

§. 14. Tie (Entfcpcibung über (Entlaffung uon
Sfrattfen ftept ben dnflaitäbireftoren ju. Von
jeber (Sutlaffuug pabeit biefelben bem guftänbigcit

Staat*au»u(t, bei Giranten IV. SHaffe, »elcpe auf

Slntrng ber Ort*bel)örbe aufgenommen rourben,

auch biefer unb bei Canbarmen bem Canbefibireftor

dnjeige gu macpcii. Tic (Entlaffung non .(hänfen,

weldje auf ©vunb eine* Vefdjlujfe* bc3 ^Jrouinxial«

au*fdjnjfe* ober einer Verfügung be* OanbeS»

bireftov* aufgenommen würben (etr. §. 11 ), barf

nur und) uorper cingcpoltcr ©cnepmigung bc*

8anbc*bircftor* erfolgen.

Tie (Siitfd)cibungen ber dnftalt*bireftorcn

über Aufnahme unb (Entlaffung uon Sfranfen

erfolgen unbefepabet ber uon bem CanbeS«

bireftov bei», bem biefem jugcorbucten

Vihcpiater au*juübenbeit 91 ufftept.

?lu*gefertigt auf ®ruub Vefcpluffc* bc* 40. 9ipei>
nijdjcu Vuiuiiijiailanbtng* in ber ‘f?lenarft(}mig

uom 16. 5BJ«vj 1897.

Tüffelborf, ben 25. Ü07nrj 1897.

Ter 8anbc*bircftor ber fRheinptooinj.

(L. S.) Dr. Sl ( c i n,

©epeimer Ober=5Rcgierung*rath.

Vorftehenbcr Dincptrag 31t bem Reglement über

bie Seitung unb Verwaltung ber in ber SHpein»

prouiii 3 uorpaubenben ^Srooinäial*^Vyrcn«.fpcif^ unb

Vflegc=dnftattcn ift imrep 6rla^ ber .fjerreu

5)07iuifter ber aeiftlicpcn, Unterricht*» unb 51Rebi«

3iua[»2(ngelegenheitcn unb be* Qnnern uom
9«. b. g. 91. M. 7011 , .

genehmigt
5Df. b. J. L B. 4994

28. Quli 1897

»orben.

Coblenj, ben 18. Septcm6er 1897.

Ter Obcr»$räflbcnt bev cirtvrooina.

Qn Vertretung: 311 t Vebben.

cogle



9lr. 784 «adttrafl
ju Dntt Slcglement »om 10. Sfitmbfr 1892

Aber

bie Ausführung beS ©cfefjeS uom 1 1. Qjuli 1891,,

betreffenb bie Abfiubcnuig ber §§. 31, 35 uitb 68

bc3 ©efetjeS jur Ausführung beS ©unbcSgcfefteS

über ben Untcrftü^ung3ioot)n]i(} uom 8. Stfärj 18<1.

(®cfe&*©ammtung ©. 300).

§. 10. Sic Ueberfüljruug in bie Attfialt bavf

nur in bcu briugcnbften Süßen on ©onu* unb

gefttagen foioic uact) 10 Uljv AbenbS erfolgen.

Ser Pflegling muff mit einem potijcütdjen Ab*
niclbcattcfte uer)ef)en fein.

S3ci ber (Sinweifuitg muß berfefbe minbejtenS

einen guten uotlftänbigen Aitjitg befi^en.

Ser Anjug mufj beftelien aus miubefteuS

1 ßctnbc, 1 tpatStud), 1 Paar Strümpfen,
1 Sopfbebcrfuug, 1 ©djnupftudj, ferner bei

5Uiännern auS 1 8tocf ober Qnrfe, 1 SBeftc,

1 £>ofc, 1 Paar ©cfjutjen ober (Stiefel, bei

weiblichen Sranfen au3 1 lüicber, 1 3°de,
1 wollenen Untcrrotf, 1 SRocf, 1 ©cfjürjc,

1 'Paar ©djuben. Sic nid)t in einem oöllig

braudjbarcn guflanbe befunbenen fotuie bie

uod) fel)lenbcit SleibungSftflcfe roerben uon
ber Sün ftalt auf Soften beS jahlungSpflichtigen

ArmetiuerbnnbeS befdjafft.

§. 12. Sic uon bem uctpfltdjtetcn Annen*
uevbattbe bent Canbarntctwerbanbe jii er*

ftattenben VerpflcgungSfoftcu betragen pro

'perjun unb Sag 0,90 ÜJf. gür biejentgen

irren Verbrecher, uerbredjerifdjen ftrren, jur
Veobadjtung ÜjreS ©cifteSjuftanbcS über*

tuiefeuen perfoitcu :c., welche toegen ibreä

bcfonbev8 geföfjrlicfjen ober bclciftigcnbcn

©tjavafterS auf Anorbnung bed CaubcS»

birefturS ber für berartige gwede befonberS

ciugerid)tetcu gefdjloffcucn Abteilung bei ber

Puminjinl^nennnftalt ju Suren übenoiefen

mcrbcit, betragen bie uon bem uerpfliebteten

Annenuerbonbe betn Canbarmenoerbanbc ju

erftattenben VevpjlegungSfuften pro Pcrjon
uub Sag 1,50 PJ.

Sei Veredlung ber Soften mirb ber erfte unb

ber tefjte Sag ber Verpflegung jufantmen nl8 ein

Sag geredtnet.

9tr. 785 91 ad) trag
j» beit Vcftimmungen

für bie

prooinjiaU^vrcnanfialten, betreffenb bie Aufnahme,
©litlaffung unb ben AnftaltSaufcntbalt berjenigen

©ciftcSfranfen, auf welche bie Vorfcbriftcn bes

©cfefceS uom 11. 3"*' 1891, betreffenb bie Ab*
iiiibcrung ber 31, 35 unb 68 be8 ©efe^eS jur

Ausführung bc3 VunbeegcfcgeS über ben Unter*

ftiiguugSroobnft^ uom 8. PJärj 1871 (®cf.*©.
©. 300) feine Anwenbung finben.

§. 7. $ür biejenigen Sranfen, Welche ifjrc eigenen

Sleibcv tragen fotten, finb biefelbcn bem ©taube
unb ben ©croolinljciten bcS Staufen fotuie bem
jeweiligen Sranftjeitajuftanb entfprccbenb in jolchcr

Voriftcinbigfeit mitju bringen bejw. ju ergänjett,

baff ein genügenber äüedjfel möglich tft. Sie ©r*
änjutig ber AuSftattung liegt ben Angehörigen
ejm. bem bie Aufnahme bcS Sranfen Veantragcn»

ben ob
;

jebod) ^at bie AnflnltSbireftion bad SRed)t,

im ffaUe ungenügenber f^ürforge bie notbigen

©egenftönbe und) ihrem ©rmeffen auf Soften bcS

Sranfen bejm. bcSjcnigen, tocldjcr bie Aufnahme
beantragt tjnt, ju befdiaffeu. SlcibungSftütfe unb
©ffeften, welche nicht binnen 6 Pfouaten nad) bent

Austritt ober Sobe eines Sranfen uon ben Sin*

gehörigen bejtu. ©rben abgebolt ftnb, toerben (Sigcti*

tpum ber Anftalt.

Sie Sranfen, tueldje nicht eigene Sleibung tragen
joden, ntflffen in fo uollftäubigcr Vcflcibung ben

Slnftalten jugefü^vt merben, bafj fte in bcrfclbeu

ouci) jur Sßiiitcrjeit mieber entlaffcn refp. anbcrett

Slnftalten jugcfubrt werben föntten.

gitr Srnufe IV. Stoffe auf öffeittlidjc

Slrmenfoften finb bie ©oridjriften bcS tj. 10
beS ^Reglements Dom 10. Sejetnber 1892
über bie ÜluSfübrung bcS ©efcpcS uom 1 1.

3uü 1891 binfuhtlid) ber minbeftcnS ju

gcioäl)rcubcn SlcibungSftücfe ntafegebenb.

FH. Aufenthalt i tt ben tßrooin^ial-
ftrrenanftaften.

§. 8. Sie pflege ber öeifteSfraufen itt ben

prouinjinl^rrenanfialten erfolgt in 4 Staffen

:

Stoffe

penftonSfaty

pro Sag für Sranfe
hierfür

©emevfuttgen.
au8 ber

9fl)einprouing

-

aut nufecrcn

itiwilitjtu

ober Slaalcn

JC

mirb getoä^vt:

I 5 6 (Sine ä8ol)nuiig jur at*

I

teinigen ®emi^ung].beä
9lerjttid)c Vehnttbtiing, Arjnei,

SÖäfdjcrcinigutig, 2()eilnohme

Väbev,
au beit
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^JenftonSfcifc

pro Sag für Sfraufe

Klaffe
au« bcr

SR^cinprooinj

out rnibtren

Hhot>lnj<n

ob<x 6ioalcn

hierfür

wirb gewährt:

Jhcanfen unb ber cvfte

Sifd).

I

ii

iii

IV

3 4

2,50 3

l/)0

fär Kraute auf

eigene tteften;

1,35

filr Kraute auf

öffentliche

Armenfoften.

2,50

für bie in bcr

gcfdjloffcncn

Station ju

Düren unterge*

brauten Ser»

brechet :c.

(oergl. §. 12 be«

SHcglemcnt«

über bie 9(u8*

fütjrung be«

©efejje« oom
11. guli 1891).

Die Krauten ber Klaffe II

haben itjr Schlafzimmer
mit 2 bid 3 anberen

Krauten berfelben ‘Sßen*

fion«floffe ju tfjeilen uitb

erhalten ben ^weiten

Sifch-

Die Straufen biefer Klaffe

wohnen mit paffenbeu

Krauten jufamnten unb
erhalten ben britten

Sifd).

Die Krönten biefer Klaffe

wohnen ihrem Verhalten

entfprechcnb in größerer

Anzahl ftationSweifc ju»

fammen, erhalten beit

oierten Difd) unb werben

feiten« ber Anftalt ge*

flcibet.

Semcrtungen.

Anftaltöoergnügunaen, Sefdjäftigung

unb Unterricht fitib im ^enfionbfahe

einbegriffen, gür fonftige Scbürfniffc,

j. S. Spazierfahrten, SSein u. f. w.

lowie jitr Unterhaltung ber Kleibung«*

ftiiefe ift bei Krauten ber Klaffe I unb

II bcr ÄnftaltStaffe eine Summe alb

Sriuatfaffe ju übergeben, worüber all*

jährlich, auf Srforbcvn aber and) öfter,

9}cd;nung gelegt wirb, gür einen

SÖärter finb aufjerbem ju jahleu täg«

lief) 3 SBtart, für einen zweiten SBärter

täglich 2 ®lnrf.

ßu ben Koften be« für je 3 bis 4 Kraute

bet Klaffe II gemeinfameu Söärter«

hat jeber Kraute ber Klaffe II täglich

1 2Rarf zu ffl* einen eigenen

SBnrtcr auficrbem täglich 1,50 üliart

unb für einen zweiten eigenen SÖärter

täglich 2 2Rarf-

gm galle Krauten biefer Klaffe eine grei*

pelle oerliehen iji unb bie Angehörigen

eine anftänbige Kleibung nidjt bcfchaffcn

fönnen, werben biefe Kvantcn feiten«

ber Anftalt getlcibct.

Da« Drogen ber eigenen Kleiber tarnt ben

Krauten ber IV. Klaffe nur auönaljmS*

weife unb gegen bie Scrpfüdpung ber

Angehörigen, oie Setleibung oollftanbig

au« eigenen SKitteln zu bepreiten, ge*

ftottet werben.

Mueaefertigi
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SJuSgcfcrtigt nuf ®runb beb SefcfjTu jTc§ beb 40. 5Rt)eiuifcf»ett ^rouinjtallnnbtngeb in ber $fenatföttng
uom 16. fDfiirj 1897.

jDnffclborf, ben 25. 9)türj 1897. Der Canbebbircftor ber Sibeinprouinj.

(L. S.) Dr. ff lein, ©ebetnter 0her*3?egierungbrntb.

Sorftebcnber 9tnd)trag ju bcm SJtcglcmcnt Dom 10. Oejembcr 1892 übet bie SüuSfüijruitg beb

®cfc(;eb uom 11. guli 1891, unb 9iad)trng ju beit Seftimmungeu für bie lf3routnjinl»grrenanjtalten,

Betrcffenb bic SSufnabme, (Entladung mib ben 2luftaltbaufentl)alt bcrjcnigen ©eiftrtfcanlcn, auf mcld)c

bie 23arfd>riftcn beb ©efc(}cb uom 1L guli 1891 feine Slmueubung jinben, »ft burd) ©daß ber Herren
SKiniftcr bet geiftlicfjen, Unterridjtb* unb 9KebijinoI«Sliigelcgcnl)citen unb beb gnuern uom 28. guli 1897

2>cr 06er=f3r8[ibent bet SRbcinprouinj.

gn 23crtretung
:
jur 9lebbctt.

linRii ^bc"*

©oblenj, ben 18. September 1897.

9hr. 78R Unter 33crrocifung nuf bic §§. 35 unb
36 beb 23crggrfc(}cb Uom 24. gnnt 1865 bringen wir I

bierburd) bie 33cdcibungbuminbcH für bic 23erq=

lucvfc £ülfe @ottcb unb ."püffc ®ottcb I bei 9J?uu. I

tenau mit bem Scmcrfen jur öjfentlirfjcn ffenntniß, !

baj} ber ©ituntlonbdß gemäß § 37 jeneb ©efcjjcb

bei bcm fföniglidjcn 23ergrcuicrbcamten beb 9<euicrb
j

(Sommern—©emfinb ju ©ibfird)ctt jur (Sinfui)t

offen liegt.

Sonn, ben 4. Ofto6er 1897.

ff'0nigiid)cb Oberbergmitt.

3m 9t amen beb ffönigb!
2luf ®rnnb ber 9Rutf)ung uom 20. Oftober

1895 luirb betn Sergtuerfbbefiber 23. 81. 28irß }tt

iöoitn, unb bcm 23crgoerWo(tcr QiiliuS gütig ju

©itorf o/b. ©icg unter bcm SUnmcn .£>iilfc ®utteb
bnb 23etgwerfbc(gentbum in bcm in ben ©cm einben

üRontenou, 'Deibenhcrq unb 93orn im Streife ©tat*

mebl), Ufcgierungbbcjirf ?lnd)en unb Obcrbcrqamtb.
bejirf 23onn belegencn gelbe, roeldjeb einen

gladjeninbalt uon 1903 474 Ouobrotnteter ()at

unb beffen ©renjen nuf bem nm blutigen 3"ngc

beglaubigten ©itiiotionbriffe mit ben SBudiftabcn

a, b, c, "d, d *,
d- bejcidjnet finb, jur ©eminnung

beb in bem gelbe uorfommenben ©olbeb und) bem
93erggefe(je uom 24. guni 1865 bierburd) uerfieljcn.

llrfunblid) oubaefertigt

Sonn, ben 4. Oftober 1897.

L. 8.

fföniglidjcb Obcrbcrgnmt.

gm 9lainen beb ffönigb!
Äuf ©runb ber ©tutbunq uom 28. Dtooembcr

1895 mirb bent 23ergroertbbcfißer 23. 21. 2Birß ju

23onn, unb bem 23erguermnlter guliu® gunq ju

©itorf o/b. Sieg unter bem 9iamcn -fpillfe ©otteb I

bnb 23ergtucrfbeigentl)um in bcm in ben ©emeiuben
©tontenau, guclbitigen, Ocibenbcrg unb 23om im
Streife ©Mmebt), fRcgierunqbbcjirf ?(nd)cit unb
06crbergamtbbcjirf 23ottu belegencn gelbe, meidjeö

einen glädgeninbalt uon 2189000 Ounbrntmetcr
bot unb beffen ©renjen nuf bcm nm heutigen Xage
beglaubigten ©ituationbriffe mit ben 23ud)ftoben

b, e, f, c bejeidmet ftnb, jur ©eminnung beb in

bem gelbe uorfommenben ©olbeb und) bem 23crg*

gefefcc uom 24. guni 1865 bierburd) oerliebcn.

llrfunblid) nubgefertigt

23onn, ben 4. Oftober 1897.

L. S.

fföniglidfeb Obcrbergomt.

9lr. 737 |lcrfuitnl-|lndjrid)ten.

lieb ffaiferb unb ffönigb ©tnjeftfit hoben

?lliergntibigft gcru()t, bem 23mirotl) 9lad)tigall

in TDftrcti ntib 9ln(aß feiueb Uebertrittb in ben

flfiibeftnnb ben fföniglicben Stronen-Orben 3. Stlaffe

ju uerleiheit.

T'er Jverr ©tiuifter für lianbioirtI)fd)oft,

Qoinfinrn unb gorften bat ben fföniglicben

görftern 1. gnfob SESorft ju Söilbcuburg in ber

Obcrförftcrei Sdileibcit, 2. giiliub ffnnngießer ju

gorftbnub gngcrbfnbrt in ber Obcrförftcrei 2Öenau,
•i. ©uftnu gnupel ju gorftbnub Sid)tenbufd) in

ber Obcrförftcrei ©upeit bab golbenc ©b rcllV 0Vtc))6c

uerlieljcn.

23efnnutmrtd)Httrt.

9h*. 788 gu Sodjen, betveffenb bie ?lu(egung

beb ©runbbndib fiir bie ©enteinoe

X'ottfett,

werben bie und) 9tnmen, ©tonb unb SJSobnort

unbefannten ©rben beb Gbriftron 2?offen, jeitlebcnb

in 93(enb wohnhaft gewefen uub ju 23crliu uer»

ftorben, auf Sluorbmmg beb ljirftquit ftönigiidien

91mtbgcri(btb, ?lbtbeilung 5, jur SBobrutig ibrer

9?ed)tc ntt ben unter jlrtifd 730 eingetragenen

©nutbftiicfcu

:

a) giur 4 9tr. 393/1, ©ieSbcrg, ^oljung, 4 2ir

34 qm groft,

b) glur 6 9tr. 250, gm Söiugcrt, ^oljuitg,

2 91 r 25 qm grofe,

nuf greitag ben 17. Ocjcmber 1897,
23ormittngb 10 Übt/

in bnb ©efd)äftbjimmcr 9tr. 13 genannten 9Imtb«
gertd)tö uorgclnbeit.

99erben in biefem Termine 9inji)tiid)e nicht geitenb

gemnd)t, fo foilen alb ©gentbünter beb obigen
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CörunbftücfS ju a) bor Slcfcrer ^oulJUIüHer oon

SBlcttS, ju b) bet Steterer ffingelbcrt SDiary uon

SölenS ins ©runbbttd) eingetragen werben.

©emünb, ben 7. Oftober 1897.

königliches SlmtSgericht V.

©efaitittmadtmtg.
Dir. 739 $tt Sachen, betreffenb bic Slnlegung

bc$ ©ruubbudjS für bic ©emeinbe

£?oHeratb,
tuerben ber <St>riftian Cenjeit uon Sifittfdjeib, jeft

angeblich in Slmerifa wofjnenb, bejw. beffeit nadj

SJicinten, ©taub unb SBohnort unbefannten (Srbcn

auf Slnorbnutm beS ijieftgcn königlichen 8lmtS»

gerichtS, Slbtheilung 5, jur Söahrung ihrer SRcdjte

au bem unter Slrtifel 310 eingetragenen ©runbftücf:

gjlur 10 Dir. 67/18, Rlinfbell, Siteibe, 7 Sir 31 qm
9ro6/

auf greitag ben 31. Oejentbet 1897,

öormittagS 10 Uhr,
in baS ©cfdjäftSjimmer Dir. 13 genannten SlmtS»

geridjtS norgetaben.

SBerbcn in biefent Genuine Slnfprüdje nicht gel-

tenb gemacht, fu wirb ber Slcferer Johann Cenjeu

uon Söittfcheib als ©igenthümer int ©runbbud)
eingetragen warben.

©entiinb, ben 4. Oftuber 1897.

Jiöniglicheä SlmtSgericht V.

Dir. 7 40 Skfattttünadjung.
©etnäß §. 3 beS ©efefjcS nont 12. Slpril 1888

(©ef.»©. <S, 52) wirb befonnt gemacht, bajj bie

Slnlegung beS ©runbbudjS für bie jnm ©ejirte beS

unterjeichneteu SlmtSgerichtS gehörige ©ctiteinbe

SleUcUanr
erfolgt ift mit SluSfchlufj

I. ber fJarjellcn glur 3 Dir. 157, 163, 569/165

2c., 451/177, 262, 503/263, 504/275, 505/277,

506/279, 507/284, 297, 314/1, 315/2, 420/239,

456/356, 359, 508/361, 382; glur 5 'Jir.

795/14, 796/18, 797/23, 722/26, 27, 59; glur
7 Dir. 673/48, 674/70, 675/127, 676/148,

793/179, 797/189, 199/1, 314, 595/315,

677/320, 323, 678/324, 325, 326, 327/1,

679/328, 680/333, 335, 681/338, 682/341,
545/342, 546/343, 344, 349, 616/369,
614/371, 391, 886/391; glur 3 Dir. 566/200.

II. ber unter §. 2 ber ©runbbuchorbnung
fadenben ©runbftücfe; bejilglid) legerer ift jeboch

Die Anlegung erfolgt für ©runbfteuerfatafter-Strtifel

150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158

mit S1ti3nof)mc ber ^arjcOe glur 2 Dir.

990/0.409—443 beS SlrtifelS 150.

DTialuiebl), ben 9. Cctobcr 1897.

königliches SlmtSgeridjt II.

tBetanntmad)ung.
Dir, 741 Sie Dlrilegung beS ©runbbud)S für

bie ©emeinbe kempett ift nunmehr auch erfolgt

für baS ©runbftücf glur 6 Dir. 169.

Reinsberg, ben 5. Oftober 1897.

königliches SlmtSgeridjt III.

KDe(amtimad)ung.
Dir. 742 £>ic Slnlegung beS ®runbbud)S ift

nunmehr auch erfolgt bejüglid) ber anleguugS«

pflichtigen fSurjeben

a) ©emeinbe 2Uj:
glur J Dir. 236.

b) ©emeinbe 23eW>orf:
2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926

5lur j Dir. * — 14667
” ~

2927, 2928, 2757

1466.

c) ©emeinbe J&affelStoeiler :

glur E Dir. 1168/1, 1170/6, 1169/3, 610, 635,
649«, 1210/709, 708, 1172/880, F Dir. 99/1,

101, 854/139, 825/176, 894/321, 895/321,

912/353, 685/374, 395, 593/396, 615/447,
831/461.

d) ©emeinbe (äetoelSborf

:

glur D Dir. 1506/1001 unb 2067/1145.

gillid), ben 7. Oftober 1897.

königliches SlmtSgericht II.

fpierju ber Deffentliche Slujeiger Dir. 41.

Xsnicf Bon 3. Slerffen in SSadjtn.
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JUiwlatt
ber fti>mgfiri)cn iWcgicrnng $n Stadjett.

©tfid 45. Äubgegeben ju Äaihen, Donnerstag ben 21. Dftobcr 1897

3nh«lt br# ll rid|tj(Or fei» blatte*

Utr. 74!l DaS 44. ©tücf entbält unter Ulr.

2422: Vcfnmttmachung, betreffenb bic bera intcr»

nationalen Uebcreinfommen über ben ©ifeitbabn-

frodjtuerfebr beigefügte gifte. Vom 4. Oftober
1897. Dab 46. Stiicf entbält unter Dir. 2423:
gufatjafte oom 4. Vlnt 1896, burtf) weldje bie

Slnifel 2, 3, 6. 7, 12 unb 20 ber Uebereintunft

oom 9. Septemocr 1886 unb bie SJlummern 1 unb
4 beb juaebörigen ScblufiprotofoUS abgeänbevt

werben. Unter Dir. 2424: Deflavation, bnrrf)

welci)c gcwijfe Vermutungen ber ferner Heber*

einfunft ootn 9. September 1886 unb ber am
4. Vlai 1896 ju 'jJariS unterjeiebneten ßufa$*

[

atte erläutert werben.

3ttl)alt ber Wefrli-SammlHng.

SBr. 744 DaS 44. Stiicf entbält unter 9lr.

9964: älleibäcbfler (Erlag twm 28. September
1897, betreffenb bie ®rri<f)tuug oon Stellen für
ocrfidicrungStedntifdie Beamte im UleSfort beb

UBiniftcriumb beb ^nnern.

Ilerarbitungrtt «ab lirltanntmadjungen
ber 3rntral-g|rb3rbrn.

97r. 745 Vefatmtmadiuttg,
betreffenb

bie VmclgcpflidU für bie «feflügeUhalera.
Vom 2. Cftober IK97.

Stuf ©runb beb §. 10 SSbfaf) 2 beb ©efefccb,

betreffenb bic Slbwebr unb llnterbrikfung oon

Vicljfeucheu, uom ^ JiMTi^T
(9ieidjb*©efe*M.

1894 S. 409) bcftinime idj:

ftiir bie STSniglid) prcufjiftbeidfcrooinjeu

Sdjlebmig * $olftein, .fpannooej^^Seflfaleu,

.^effen*v'njfau unb bie 9?bcin^oinj fowle

fiir bie ^wfjenjollernfcbeu Cartbe wirb Oom
11. Oftober b. g. ab bi« auf SöeitereS für

bie @cflügc(cf)olerä bie Vtnjeigepflid)t im Sinne
beb §. 9 beb erwähnten ©efe^eS eirtgef öt)rt.

Verlln, ben 2. Oftober 1897.

Der 8ieititSfaiijlcr.

$n Übertretung:

: innivd :.,Jc ©rnf oon IfJofoboWSfp.

Ilrrarbimngett unb ärUannttttadjuitgru
ber |frouiu;ial-tfel|£rtett.

V o I i ) e i » 4» e r » r b n u u fl,

betreffenb

bie Vefefttgtina ber $auett iu IKültlftflnrn

ber ©etreiftcmüblm.
»r. 746 W uf ©runb ber §8. 137 unb 139

beb OanbeSoerwaltungbgefeheb oom 30. ffuli 1883
unb gcmäfj ber §$j. 6, 12 unb 16 beb ©efetjeb

übet bie ^olijeioerwaltung Oont 11. ÜRärj 1860
wirb unter Bnftimmung beb Vrowiuialratheb für

ben Umfang oer Uibcttiprooin,) ftoigettbeb oerorbnet

:

§. 1. 3 ,,r ©efefiigung ber £>auen in 9Biit)l*

fteineu baef in Vlühlen, bie ©etreibe jum ©einig

für UJlenfdjcu ober X^iere uerarbeiten, fein ölet

oerwenbet werben.

Vorl)anbene berurtige Vlribefeftigungen müffeit

bib jum Schluffe beb $abreb 1898 entfentt »erben.

Die Uhgieruitgs Vräftbenten gnb ermächtigt,

aubuabmbwrife eine Befreiung oon ben oorflehettben

Borfchriften eintreten ju lajfen.

§. 2. guwiberbnrtblungen werben, foferu nidjt

nad) ben allgemeinen Strafgcfefcen eine härtere

Strafe Eintritt, mit ©elbjhcafe bis ju 60 ÜHarf

beftraft.

(Eoblenj. ben 30. September 1897.

Der Ober*^räftbent ber tHbeinprouing.

^n Vertretung: jur SBebben.
Vclijcilidte Slnorbmutg.

9lr. 747 'Jiarf)bem in ber ©emarfung Sangen*

lonSbcim, Bürqermeifterei SangenlottSpeitn im
ffreife Sfreujnaa) bab Vorhanbcnjein ber UleblauS

feftgefteilt worben iji, orbtic ich hiermit auf ©runb
ber §g. 1 unb 7 beb ®efe|jeS, UÄaßregeln gegen

bie Verbreitung ber Veblaub betreffenb, oom
27. ffebruar 1878 (@ef.*S. ©. 129) für ben

Verrieb ber ©entarfung Sangtnlonebrim behufs

Verhütung ber Verfdüeppung ber fHebiau« gol*

tbeb an

:

1. Die Äubfübrung oon Uleben unb Ulebcntbeilcn,

S
ieidjoiel ob bewurzelt ober unbewurjelt, oon

lebeubtättern — alb Verpacfungbmaterini

ober fonft — ,
oon gebrauchten Veoenpfähieu

ober Vebenftübeit aub ber ©cmarfung
Catigenlonbheitn ift oerboten.
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ÜIW2.

Die Ausführung uon Dafeltrauben, Dtnubeu
ber SBeinlefe, Dveftern auS her ©entatfung

CangenlonSheim ift nur gebattet, wenn bie

genannten Grjeiigniffe nicht in Nebenblätter

oerpacft finb unb wenn
n) bie Dafettrauben in tnoljluenualjrteu unb

bennoch leidjt ju unter(u(t|enben Stiften,

Schachteln ober Stürben,

b) bie Drauben ber SBeintefe eingeftampft in

gut uerfchloffetien gäfjevn, welche berart

gereiittgt fein müffen, baß fie fein ^Cfjeilcfjen

uon ©rbe ober Neben au fid) tragen,

c) bie Streiter in gut uerfchloffetien Stiften

ober gjäffern > -
.

i :

ficf) bcfinben.

3.

guWtberhntiblungen gegen uoijte!)cnbe An*
orbnungen »erben mit ©elbjtrnfe bis ju
150 ®larf ober mit £>aft bis ju 4 Söortjeit

bejtraft. um

.

©oblettj, ben 13. Oftober 1807.

Der Ober»©räfibent ber ©heinprobinj.

Qpt Vertretung: jur 9t ebben.
9t r. 748 ©olijeüVrrorbnuttß

über

Anlage, Vau unb ©innchtung uon öffentlidjen

unb ©rioat»ftranfen», IrntbiuöungS* unb Srrtu*
Anjtalten, (tinfdfl. ber Anftaltrn für Sbioten unb

©ptleptifche).

Stuf ©rtmb ber §§. 6, 12 unb 15 beS ©efe^eS
übet bie ißolijeioernmitung uom 11. SDtärj 1850
(©.*©. ©. 265) unb beS §. 137 beS ©efetjeS über

bie allgemeine CanbeSoenoaltung oom 30. Quli
1883 (©.»©. ©. 196), mirb hiermit unter guftim»
mung beS ©rouinjialrathcS für ben Umfang ber

©heiuprouinj nadjfte^enbe ©olijei • ©erorbuung
erlaffen.

Qm ©inne biefer ©erorbuung werbeu bie

firanfenanftalten unterschieben

:

als große Anftalten mit

mehr als 150 ©etten,

mi t tlerc mit 150 bis

50 ©etten,

fl ei ne mit weniger als

50 ©etten.

f$ür bie Anlage, ben ©au unb bie ©iurichtnng

»oit öffentlichen unb ©rioat*$tranfen», ffintbiubuugS

unb ^rren«9luftalten, ciufdjließlidi ber Anftalten

für $bioten unb ©ptleptifche, fotoie für ben Umbau
unb bie ©rweiterung befteljenber Anftalten biefer

Art gelten folgtnbe ©orfTriften.
'

I. Anlage unb ©an.
§.1. 1. Die ftranfenanftalt muß thunlidjft

frei unb entfernt uon ©etricben liegen, welche

geeignet finb, ben gtoeef ber Anftalt ju bcein*

trächtigen. Der ©augrunb muß in gefunbljcitlidjer

©ejiehuttg einwanbfrei fein.

2. Die fjrotltnmiibe ber Stranfcitgebäube müfftn
untcreinaitber ntinbeftenS 20 m unb uon anberen

©ebäuben miubcftenS 10 m entfernt bleiben.

3. ©or ben genftem ber Strantenjimtner muß
minbeftenS ein i'oldjcv greiraum uerbleiben, baß

bie UmfaffungSWänbe unb Dädjer gegenüber»

liegenber ©ebättbe nidjt über eine Cuftlime ^inauS«

geben, welche in ber gußbobeufjöbe ber Krönten
jimmer uon bet ffrontmanb auS unter einem

©cigungSWinfel uon 45 ©rab gejogett Wirb. SBcun

biefe geufter benachbarten, nicht jur Anftalt gc«

j
feigen ©rimbftftcfen gegenübertiegen, fo finb au
ber ©renje biefer ©runbftücfe ©ebäube uon ber

größten, nach ben örtlichen ©auorbnungett juläfftgen

$B(je auch bann als uorljanbeu anjuneEjmen, lucnn

bie ©renjett unbebaut ober nicht bis jur juläfftgen

Epöbe bebaut finb.

4. ©ei ©inheitsbauten (fogenanuteS

Korriborfpfietn) ftnb uon ©t6äuben ringsum»

fchloffene §öfe unjuläfjig. ..

§. 2. ftlure unb ©finge müffen minbeftenS
1,80 m, wenn fie jugfeich als Dagcräume (§. 8)

benufct werben foUett, minbeftenS 2,50 in 6reit

fein; bie ©ängc folleit in ber 3?cgel einfeitig

angelegt werben. SKittefgänge ftnb nur unter
ber ©ebingung juläffig, baß fit reichliches Oicftt

unmittelbar uon außen erhalten unb gut lüftbar

ftnb.

§. 3. 1. Die für bie Aufnahme uou Stranfen

beftimniten ©Sinne müffen minbeftenS 1 m über
betn höchßcn 6efanntcn ©runbwajferftanbc liegen

unb in ber gaujen ©vunbfläche gegen baS ©in»

bringen uon ©obenfeudjtigfeit gefidjevt fein.

2. SKäutne, bereit fyußboben unter ber au»
fdjließcnben ©rboberfläihe liegt, bütfen mit Krau*
fett nicht belegt werben. SlrbeitSräume fallen nicht

unter biefe ©orfdjrift

3. Stranfenjiutiiier, welche baS DageStießt nur
uon einer ©eite erhalten, bürfen nur auSnahmS»
Weife nach Aorbett liegen.

4. Die Sßänbe in OpevationS* unb ffintbtn»

bungSjimmern, fowie in folcheit Räumen, in

meldjen ©erfotteti mit anfteefenbett Kranfheiteu

untergebracht werben, ßnb jur ©rleichterung ber

DcSinfettion glatt, bis jur £töf)e uou jwei 3Jlctern

abmafdjbar fjcrjuftclleu. Die gußböbeu biefer

SHSume müffen tuaffcrbicht fein.

§. 4. 1. Die Dreppen füllen feuerftcher unb
minbeftenS 1,30 m breit fein, bie ©tufen tninbe*

ftettS 28 cm ÄuftrittSbrcite unb höd)ftcn3 16 cm
©teiautig hohen. Die Dreppeithätifer müffen Sicht

unb Öuft unmittelbar uon außen erhalten.

2. großen Konnten hfiufcrn (ffiinheitSbauten)

ftnb mehrere Dreppen anjulegen.

8. Die fjußböben aller uon Kranfen benuljten



SWSumc finb in großen unb mittleren Srarifen«

anftnltcn »uafjerbtrljt I;crjuftdlcn. .

§.5. 1. X)ie ffranfcnjimmer, äße non ben

Srnnfen benubtcn ©ebenräume, glure, ©änge
unb Steppen miiffen mit gcnftevn oetfeljen werben

;

bic genfterftädje full in Srantenjimmern für melj«

rere StTanfc minbeftenB ein (Siebentel ber ©oben«
rlnrfje, in Sinjeljimmern minbeftend 2 qm betragen.

___
2. Sie genfter miiffen junt ©djufcc gegen

©onneuftvnlfirn mit ©orbängeit uerfeijen fein.

§. 6. 1. gür jebeä ©ett (Cagerftefle) ift in

ginimern für niedrere Sranfe ein Cuftraum Don

miubrftcng 30 cbm bei 7/> qm ©obettflädje unb
in Üinjclsimmern Don minbcfteitö 40 cbm bei

10 qm ©obcnftädjc ju forbern. (Segen 8u8*
ltabmcu uergi. §. 27 Slbfafc 2.) gür jebeS Sinb
big ju 14 galjrcn genügt ein Cuftraum üon 25 cbm
bei 7.5 bejw. 10 qm ©obenflädje.

2. ®kl)r als 30 ©etten (Cngerftedcn) biirfcn in

einem Srnnfenjiimner nidjt aufgeftcllt werben.

11. innere (rinrygiing.

S 7. 1. gn jebev Sranfn^Btalt muft filx jebe

9lbtl)eilung minbeftenss ein g^Mctcr Sageramn
für jeitweife nidjt bettlägerige«! gemrinfamer

pflege beftnblidje $ raufe eingcrirfjlÄwcrben, beffen

©röße auf minbeftenä 2 qm für Tag Sraufcnbett

ju bemeffen .ift.

2. Sliißerbem muß ein mit ©artenanlngen Der*

fcfjctter ©rljoliinqgoloh Don minbeftcnS 10 qm glädje

für jebeg Sranfeubett Dorgefcbih werben.

§.8. giir g rrenanft^ten (einfdjließlith

?Iuftalten für gbioteu unb ©pilcpttfdje) gilt anftatt

ber ©cftimuiungcn in bem §. 6 Slbjah 1 unb §. 7

golgenbe!

:

1. gn Slnftalteu mit tneljr alö 10 Setten müffen

augnahmSloS Sageräunte unb (Jrljolungäplähe

Dorgcfcben werben. Sageräume foimen bunt) t>eij=

bare, jugfreie fiorribore uou ber im §. 2 um-
gefdjriebcncn ©reite erfeftt werben.

2. ©ei Sinfialten, toeldjc Sageräumc haben, barf

bie ©rüge bcö Cuftraumeä in ben ©djlafjimmcrn

für ben Sopf nidjt unter 20 cbm -bei 3 bis 4,50 m
lidjter betragen; außcvbcm müffen in ben

Sageräumen bei gleicher .jpölje miubefteng 4 qm
©runbflädje für ben Stopf Dovljnnben fein, ©ei

Sranfcn unter 14 gajjren genügen für ben Stopf

in ben ©djlafjimmcrn 15 cbm Cuftraum, in ben

Sageräumen •’> qm ©ruubflSdje.

3. Vinftnlten, tocldje feine Sageräume l;aben,

müffen für jeben Staufen, 30 cbm Cuftraum, bei

Petfonen unter 14 galjreu je 25 cbm Cuftraum
barbictcu.

4. ©ettlägerigeu Sraufen, (toeldic bei ©en-djituug

bei Scharf? am Sägernum in Scqfad fommen
ffljuicn) fmb im ©djlafjiuimcr minbcjtenS 30 cbm
Cuftraum ju gewähren.

»M
gür jebeit lauten, fidj uernndjläfftgenbcn ober

nidjt fauberen Staufen müffen,
a) wenn er bettlägerig ift, in ben ©rfjlafjintmeru

minbeftenS 30 cbm Cuftraum,
b) wenn er nidjt bettlägerig ift, minbeftenä

5 qm ©runbflädje in ben Sngeräumen uor*

Ijnnbcn fein.

©ei Sraufen folrf)er 9frt unter 14 gafjveit ge»

nüaen für ben Sopf in ben ©djlnfjimmern 25 cbm
Cuftraum unb für jeben nidjt ©ettlägerigen in ben

Sngeräumen 4 qm ©runbflädje.

5. Snr Slbfonberung ftörenber Sranfer muß ait

jeber ber Ijier in ©ctradjt fonunenben Slnftaltcn

minbeftenö ein, in mittleren unb großen Sfuftalten

für je 30 Pfleglinge je ein Ginjclraum oorljanben

fein, beffen Cuftraum nirfjt unter 40 cbm betragen

barf.

ß. Ser ffirljolunqgplatj muß fdjnttig fein unb
minbeften? 30 qm glädje für ben Sopf enthalten.

§. 9. 9lden Srantenjimmern muß roäfjrcnb ber

.frcijperiobc frifdje Cuft tit einer bie Srnnfen nirfjt

belnftigcnben Seife jugeffthrt werben fänuen, itiS»

befonbere muß ber obere Sfjeil ber genfter ber

flvanfenjimmer, ber uou ben Srnnfen benagten

9lcbciträume, brr gture, ©änge uub Srcppen leidjt

ju öffnen fein unb mit Cüftunggentridjtungen »er*

icheit werben.

§. 10. gflr alle Sranfcnjimmcr, Don Srnnfen
bcmißteit ©ebenräume, in großen uub mittleren

VInftaltcn nuifj für glnre mtb ©änge muß eine

gcitiigenbe Srwännung unb Cuftemeucrung Dor>

gefehen werben, hierbei ift ber ©eläftigung burdj

ftraljlenbc Sänne, jeber Ueberhifung ber Cnft an
bett .^eijftädjnt unb jeber ©etmenguug uon SHaudj«

gafett oorjubeugen, fowie bie ©tnubentwitfelung

bei ber Sebienung ber ^jeijeinridjtung möglidjft ju

uevljüten.

§. 11. 1. gürjebeS Sranfcnbett müffen minbeftenS

200 Citer gefunbhcitlidj cinWanbfreieä Soffer tag«

lirfj geliefert luerbctt tönnen. Sollte bie ©cfdjnffuug

biefer TOcngc mit befonberen ©djwierigfeitcn Der»

bunbett fein, fo fann baS 2J?aß bi* auf 150 Citer

oerringert werben.

2. ®ie Safferbejuggquclle, fowte bie boju

gehörige Ceitnng finb nadj Cage unt gajfung gegen

jebe ©erunreinigung burtß SranfljeitS« ober Sfbfad»

ftoffe ju fidjevn.

§. 12. 1. Sie Sntwäfferung unb bie Gntfentung
ber Slbfadßoffc muß tn gefnnbhcitliih unfdjäblidjer

Seife erfolgen.

2. Sie gäfalieit ßnb entweber mittels Jlbfufjr

ober mittels ©djwemmung unter Sahrung ber

©einheit ber Cuft in ben ©ebäuben unb unter

©crljütimg jeber ©obenumntreinigung ju befeitigen.

3. SlbtrtttSgmben ftnb nur für flcitte Slnftalten

in einem 9l6ftanb Don wenigftenS 5 m üon bent

)°<
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Stnnfcngebäube unb wcitigficitÄ 10 m uuu jcbem

Srumten unter bcv Sebingung juläifig, boft i()te

©oljle unb ii)te Umfoffuugöroünbe aus ßiinfcru

mit ßementmörtel gemauert, forot« mit einer ©chicbt

fetten X^unä in einer ©tärfe oon wenigften* 25 cm
umgeben werben.

4. Srocfene Hbfäße unb Äetjiictjt fmb in bitten

ocrfchlitftbarcn ©ruhen ober Schäliern jit fmnmeln

unb fo oft abjufafyren, baft feine Ueberfüllung bcv

Srijältcr eintritt.

5. SlnfiecfungSuctbädjtige Wuörourfftoffe müffeit

fofort unfdjäMicb beseitigt werben.

§. 13. DieÄtbortc ftnb oonben ftvnnfenjinmtctn

burd) einen ©orvaum tu trennen, welcher, wie ber

Äbort felbft, h«fl, lüftbar unb he'jbat fein muft.

?

i. 14. gn jebet ftranfcnonftalt ift bei einer

cgjafjl bis tu 30 Setten miubeflcnb ein Sabc*

raum für ein Soßbab, bei einer gvöftereu 3k(egja bl

für tuinbeftenö je SO Setten ein Sabcraum ju

bcjchajfen. gilt ffrante mit anfteefenben f>aut*

franfbeiten muft in mittleren unb gvoffen Hnftaltcn

ein befonbeter Sabcvaum uovbanbeu fein.

§. 15. 1. gn firanfenanftalten. in welchen

ehirurgifdjc Operationen auegefüljrt ju werben

pflegen, ift bei einer Sclegjohl oon inebr oW 50
Setten miubefteub ein befonbercö OpcrarionSjimmer

ciiuurid)tcn.

2. Gin folcbeö fann aud) bei tieineren Hnftalten

nach Sage ber Serbäüitijfe oeclangt merben.

3. gu großen firaufnuinftnltcn ift für Opera*

tioucn an ftrantat mit S8uubiujeftion$franfheiten

ein jweiter a6gejonberter Operationöraum erfor*

bcrlid).

§. 16. gn (Sutbinbungdanftaltcn mit mehr alb

Pier Setten ift ein bejonbered ©ntbinbungSjimmcr
ciujuricbten.

111.

iHrbrngrbmtDr.

§. 17. gilt grofte unb mittlere Slnftalten ftnb

bie Jöirtl)f(t)aftäräunie in einem bcfonbercu (Sebäube

uuterjubringen.

§. 18. 1. gebe ftraufenauftalt muft eine eigene,

auöfthliejjlid) für beren gttfaffeu beftimmtc 3öaf<h*

fiiebe haben.

2. guftjirte 3Bäfd)e barf oline oorberige Deö>
infeftiun nid)t auftetl)aI6 bcv Hnftalt gertinigt

werben.

§. 19. gür grofte unb mittlere Slnftalten ift

eine geeignete SDe$infeltion$cinrid)tung oorjufehen,

fpfern nicht am Orte ober in beffen Sathbnrfmaft
eine öffentliche DcöinfeftionSanftalt jur Seifügung
fleht-

i

§.20. 1. 3ur Unterbringung oon Üeithen ift in,

aßen ^Infiniten ein befonberer Staunt herjufteßen,

welcher lebiglid) biefem .ßweefe bient unb bem ?tn*

blief ber ftranfeit möglich)! entzogen ift.

2. gür grafte unb mittlere Sluftnltcu ift ein

befonbereb Üeirfpmhaub mit ©cfttonöjiumirx er*

forberlid).

IV. Untrrbriuguug ber »raufen.

§. 21. gn aßen Änftalteu müffeu männliche

unb Weibliche Ära nie, abgefehen uuu Minbrrn bie

ju gehn gatjren, in getrennten Säumen, in groften

unb mittleren Hnftalten in getrennten Äbtheiiutigen

untergebracht »erben.

§. 22. gür ffranfe, welche an anfteefenben,

iiK'brfonbcre afuten ffTonfhcitcn leiben, ftnb in

groften unb mittleren ft r a n f e n anftaltcn ein

ober mehrere Äbfonberang4()äufer, in fleincn

Huftaltat minbeftenö abgeionberte Säume mit

befonberem ©ingang, wenn möglich in befonberen

©todmerfen mit eigener Srcppenanlage uorergehen.
gn grrenanftalten mit Pfleglingen beibetlei

©eichlerffta tnüffen wenigftcuS jroci, fünft ein

Riminet für anfteefenbe (Srfranfungett ju ©ebott
ftehen.

§. 23. gn öffentlidjcn, fowie in groften unb
mittleren priönt*ftronfenanftaltfn muft für bie

twrübcrgchenbe Unterbringung eine« ©rifteäfranfen

ein geeigneter Saum mit ber crforbnlidien ©in*

riefttung oorhanben fein.

§. 24. gut geftfteßung non anfteefenben Avant*
heben ift in groften unb mitttercu öffentlichen

Hnftalten eine eigene Sco6üd)tung3ftation cinju*

richten.

V. Schlaft* unb Strnfbrftimmitnpnc.

§. 25. Huf beflehenbc Änlagen erftreefen ftd)

bie Seftimmungcn biefer Serorbnung nidjt; fte

joflen muh bei einem Umbau ober einer ßrweiterung
beftehenber Anlagen auf oorhanbeite

<

Xl)eilc, weiche

oon bem llm6au nicht berührt werben, feine 91 n»

»enbung finben. ©in Umbau ober ©rweitevungö*
bau ift unjulöffig, wenn baburd) in ben oorhanbenen

^heilen bie ben Borftehcitbeu Sefliinnntngen nidjt

entfpredjcnbcn 3l| ftä'’be oevfdjlechtert werben.

§. 26. ®ie Sorfchrifteu ber örtlichen Sau*
polijciocrorbnuTtgen blcibrn infoweit in ffraft, als

ftc nicht burd)
t

bic twrftcjjenbcn Seftimmungcn
abgeänbert werben.

§. 27. Son ben Seffiuunungen beö §. 1 3lb*

fa§ 1-3, §. 2, §. 3 9lbfa§ 3, §. 4, §. 5, §. 7,

§. 8 Hbfaft 5, §. 9, §. 10, §. 11 abfaj} 1,

§. 15, §. 17, §. 18 H6|at} 1, §. 19, §. 20 Hbfafc 2,

§. 22 unb §. 23 Faun ber SRegicrung3=prä)ibciit

in befonberen gäflen Slmänaljmen jnlaffcn.

Son ber Sorfdjrift in §. 6 9i6fa§ 1 fann eine

Huönahmc nur burd) ben 'Dliniftcv ber geifllirfjcn

?lugclegeuheiten im ©inucrftänbnift mit bcmSßlinifter

beb gunern geftattet werben.

§. 28. guwibcrhanbluugcu gegen biefe polirei*

öcrorbnung werben, fofem nach ben beftchenben

©efehen feine h^ere ©traft oerwirft ift, mit



©elbftrofc btö ju 60 SWarf, euentuett

mäßiger ftaft gea()ubct.

imneben bleibt bie Volijcibehörbe befugt, bie

JpcvftcHung oorfdjriftftmäjfjiger guftäube herbei*

jiifübrcn.
,

Üoblenj, ben 13. Oftober 1897.

5Der Ober-^Jiäfibeut ber Wljeinprouinj.

gtt Vertretung;
jur Webben.

91 r. 749 Scfa«nt«tad)tt»g.
SUttereffc ber Smpfättger hot ber $crr

giuanj«(Winifter im Öinoetftänbnijj mit ber Höttig*

lidjen Dber*Wed)nung6famuict befdflojfctt, oevfudjö»

meije unb unter iöorbeljalt beä Söiberrufä btc ifal)*

lung ber (Sioilpcnfioncit unb SBartegclber innerhalb

beb beutfdjen Wckbb bis junt (Woiiatobetrage oon
400 9W. tm Siege beb Voftanmcifuug&öcrfehvö ohne
AhmatSquittungen für bie gatte jujulaffen, in

benen (Empfangs* nub VejugSbaed)tigte ibentifeh

fmb, olfo niebt an ©teile beb ißenfionfivs ober

SkirtegdbempfängcrS ein dritter (Vovmunb,
Pfleger, VeuoUmächtigter) bie monatlidjen Vejilgc

ju erbeben bat.

(Pie gufenbung gefdjicbt nur auf frfjcifttirljen

Antrag ber (Berechtigten, murin enthalten feilt muß:
1. bie (Jrflärung, baß bie ^uieubung unb Aus*

bäubigung beb ©elbeö auf ©efaljv unb Stuften

beb (Empfängers erfolgt,

2. bcrVcrjidit auf eine befoubere (Benachrichtigung

tmn ber Slbfenbung beb ©elbeb,

3. bie Verpflichtung, ber jableubru Haffe oon
jebeni Skdjfel beb SiloljufitjeS (bei Vcmieibung
ber Aufhebung ber Smenbung mittefft fJoft»

anroeifung) rechtzeitig Slnjeige ju umcben,
4. bie ©crpflid)tiing, im l'lonnt $lärj btc mit

Cebenbatteft unb Uiitcrid)riftb=33eid)ciiiigung

fomie mit ber (Erßävuug über ein etmnigcb

neueb iieiifteinfuimneii uerfeljenc ßqhreS*
quittuug an bie jahlettbc Haffe eiitjurcidjcn,

nubereufattb bie Abfeitbung ber näciffteu

Ü/ionatbrate uovlöufig unterbleibt.

©ebruefte gormulare ju loldjcn Anträgen merbeit

bei ben Haffen uorriithig gehalten unb ben (Empfängern

auf XBunfd) unentgeltlid) ucrabfolgt.

Aachen, ben 19. Oftober 1897.

HBuigliche Regierung,

oon ^jartmaitn.

9tr. 7 50 Vefauntuiacbung.
ytad) ben Socfcf)riften für bie Ratafterocrmal*

tuug ift ben HartcnauSjflgcn, welche jur lieber«

nähme ber gortfd)tribnng$*Venneffung8ergcbniffe

ober *u ©renjfcftftettungen beftimmt ftnb, ber

neuefte Veftanb ber ftntnfteifovtjthrcibuug jum
©runbe zu legen. i)ic fämnitlid)eu Anträge auf

(Erteilung beiovtiger »ortcnauSjüge, fomeit fie

nicht oon ben Ratofterämtern nuSgeben, miijfen

baher ju biefem gwetf junächft ben (elfteren

überfanbt werben.

gut (Befestigung biefer Söcitcrungen unb jur

Vcrminbcrung befl ©ebreibmerfö orbnen mir hier*

buvd) an, baff für bie gotge alle auf (Erthcilung

oon HartenouSjügen gerichteten Anträge berjcitigeu

©ehörben, welche Sonbmcffcr bcfchäftigen, fomie

bie Anträge bet gemerbetreibenben Canbmcffcr

jwar an bie Rötiipllcbc Wegeirung ju riditen,

jeboch bei bemjenigen flatajteramte, in beffeu

(Bejirf bie ju oermeffenben gläcbett liegen, jur

Sikitcrbcfilrbcrung an unb cinjurcicbeu finb- Auch
ben ©runbeigenthümern roivb biefcö Verfahren

aucmpfohlen.

®ie Sotoftcrfimter finb nngemiefeii, bie Anträge

fofort ju ericbtgcu unb an unb weiter ju geben.

Aachen, ben 18. Oftober 1897.

HSniglidic (Negierung,

gn Vertretung : o o n 9J2 e u f e l.

91 r. 751 -Per £>erv Obev^räftbeitt h«t burd)

ffirlaf? oom 14. Auguft b. fjb. bettt ^rebbtfteriuni

ber coangelijchen ©emeinbe Sitburg bie (Srlaubnifj

evtheilt, behufs Aufbringung ber (Wittel junt (Bau

einer euangeliieheu Stapelte in Rqttburg eine £xm6*
follcfte bei ben cuangeiifchen Vewohueru ber ©täbte

Aad)cn unb ©üren burd) Abgcfanbtc ber genannten

tsicmcinbe abhaltcti ju (offen.

9Jlit Abhaltung ber Sfottefte ift ber Vfaictct

(Wolf* ju Vitburg beauftragt worben.

Aachen, ben 16. Oftobet 1897.

(Per 91cgierungb«(|MftbcHt.

gn Vertretung: oon (Weufel.
9lr, 75!J Unter ©iumeib auf bic Vcfannt«

madjung oom 31. Auguft 1895 im Amtsblatt

©titef 39 ©eite 311 für 1895 bringe ich hierburch

jur öffentlichen ßenntnijj, baß ju ben Hali* unb

Abraumfaljcn Ifauptfädjlirf) folgenbe (Wiucralien

unb ©alje jäljlen:

1 . QavnaOtt, b. i. l£hlo*(otium«(£hIormagneftum,

2. ßieferit, b. i. ÜRagnefiumfulfat,
3. Hainit, b. i. Haltum—ttWagnefiumfulfat mit

(Shlormagnefinm,

4. Voracit, b. i. SWagnefuunborat mit (Shlor*

utagneftuin,

5. ©ploinit, b. i. Shlotfalium—Shlornatrium,

6. ©hiorfalium,

7. ©hlormagnefium,
8. Watriumfulfat (©lauberfalj),

9. Haliumfulfat,

10. Haliunt—3Äagncfiumfulfat,
11. (Wagnefiiunfulfat.

Aachen, ben 16. Oftober 1897.

?)er JKegicvungO-V'äfi beut,

gn Vertretung: oon (Wenfcl.
«r. 75» SWit Abhaltung bev lj>au«tofleftc

für ben Weubcut ber fatholtjtheu Hirche ju Halter«
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Ijcvfeerfl fiitb oufjer bctt in meiner ©efanntmadjung

Dom 26. URai b. ^8. — SÄmtöblatt ©tücf 23 ©eite

146 — genannten nod) folgenbe Ißerfonen bcaitf»

tragt morben:
¥legibiuS ©ermannS, ®aftmirtf).3o!)nnti Hertens,

Canbmirth/ ^ofjann Ceonnrb ÜRertenS, Canbmirtf),

^ofjann TOntgiaS ©etin, Sonbmirtt), QoJjoim Dljonta,

Canbmirth, Cambcrt ©chnciber, Canbmirth, Cambcrt

Samberg, Canbmirth, ^ofepl) Xfjeoeä, Canbmirth,

?legibinS ©ranbenöurg,Canbmirth,VQUf £ Ijönncffen,

Canbmirth, ‘’JJnnl ?llt, Canbmirth, Cambcrt ©enn,

Canbmirth, Gonrab CegroS, gabrifarbeiter, ffimmt-

lieh ju Kalterherberg
;
Hubert 5Rifolnu8 ©offart,

$agclöl)ncr, SRifolauS Cennarb, Dagclölmcr, beibe

ju fffi(f)e(fcf)eib
; Johann 2Ratf)ia8 jhönueffen,

('ef)Tcr ju Vidlich; Gonrab ©citn, Kaufmann,
9lcgibiu8 $ciu(itö, {Rentner, Qoljann GonrabS,
9ientner, ^ofeph ©offart, {Rentner, fnmmtlid) ju

9(ncf)cn
; ©erwarb Vranbenbnrg, {Rentner ju Köln

;

Qohonit Hit, ffobrifnrbciter ju Kalterherberg.

?lad)cn, ben 18. Oftober 1887.

Der SRegierungo^räfibent.

3n Vertretung : uoti $R e u i e l.

5Rr. 754 Die Sfjefrau Ghriftion Gornclt)

ÜRavia geborene Voeil au8 Düren bat ben für
1897 aut 20. KRärj 1897 unter {Rr. 1710 ju
18 {DJ. für ba8 [aufctibc ^at)r au8gefertigten, jum
©anbei mit Obft, ©emitfe, gifdhen, orbiniiren

SBacf» unb SBurftmaarcn, fotuic mit Gigarren,

fertigen ©djitrjen unb baumtoollcnen Untcrjeugen

bercdjtigenbcn ©eloerbefchein ocrloren.

{Rad)bem mir eine jmcite Vlubfertigung biefcS

©eiocrbeftbeinS erteilt hoben, erklären mir bic

crfic SluSfertignng fjierburd) für ungültig unb
forbern bie ^olijeibcljörben auf, biefelbe, falls fie

ooTgcjeigt merben foüte, anjubalten unb an uns
ditjureidjen.

Sfadjen, ben 19. Oftober 1897.

Königliche {Regierung,

Slbtl)cilung für birefte ©tcuern, Domänen
unb gorften.

uon {ßeguil&cn.
Jlcrorbnungnt mib £ehnnutmnrt|uitricn

attbrrrr jlrljör&nt.

Vefanutiitaduttig.
9lr. 755 Sei ber Voftbülffielle in Klein hau

ift ber jclcgraphenbetricb eröffnet morben.

Jladjen, ben 12. Oftober 1897.

Der Katfcrltchc Obcr^toftbireftor.

ßut Cinbc.
Vefamttmadnutg.

Nr. 756 9118 nnbefte(l6ar ftnb an bic Ober»
Voftbivcftiou in 9lndien eingefanbt:

1.

eine ^oftnmoeifung (Doppel) SRr. 1465 aus
üRalmebt) über 21 SJR. 10 s

f)fg. nad) 9lad)en,

eingeliefert am 27. 3R8rj 1897;

2. eine ^Joftamoeifuiin {Rr. 271 ou8 Hachen«

Vurtjd)eib 1 über 30 9R. an SBittlue ^tler

©tcjfeuS in Köln, 15 oor ©t. 3Rartin, ein»

geliefert am 5. £$uli 1897;
3. eine ’poftanroeifung (Doppel) 5Rr 35 auS

©einSberg über 3 ÜR. nad) 2lad)eu, ein»

geliefert am 1. Hpril 1897;
4. ein {ßarfet SRr. 92 au DredjSlcrmeiftcr ©.

Xfjeiffcn in ©omberg K. B. Gaffel, 1 kg
fdjmer, cinaeliefevt in ÜRontjoic am 15. ftuni

1897.

Huffcrbem ftnb oon 33ejtrf8»{ßoftnnflaltcn »er»

fdjicbene ©egenftänbe eingefanbt, bie in Voü«
bienftrftumen uorgefunben ftnb, barunter {Regen»

fdjirnte, ©törfe pp.

Die unbefnnnten 9lbfetiber, ober bie fonft jnr

Gnipfangnaljme berechtigten flerfonen merben auf«

geforbert, fiel) öejilqlid) ber unanbrittglicbcn ^Joft»

jenbungeit innerhaft 4 SBocfjen, binftchtlid) ber

ffunbfadjen innerhalb 3 Qatjre, uont jage beS

GrfdjeiuenS ber uorliegenbett {Rutnmer be8 SlnitS»

blattS an gerechnet, hier ju ntelben, roibrigenfalls

bic ©clbbeträge bev V°fluutcrflühung8faffe über»

mlefeu, bie übrigen ©egenftänbe jum Veften biefer

Staffe öffeutlid) oerflcigert merben.

‘iladjen, beit 14. Ottobcr 1897.

Der Sfaifcrlidjc Obcr^oftbireftor.

3ur Oinbc.
Vefainitinadjimg.

9lr. 757 Durch llrthcil ber I. (Sibilfatumer

beS Söniglidjen CatibgericbtS ju Giene tmm
30. 3>mi 1897 ift ber {*eid)tmatrofe fielet ©d)ncllen,

früher ju Gffenberg mo!jnl)nft, für obroefenb erflart

morben.

Sfoln, ben 11. Oftober 1897.

Der Ober«©taatSanmalt.

Vefattntmadiunfl.
9lr. 758 Durd) Urtheil ber II. Giuilfatnntcr

beS Stöniglidien CanbgerichtS ju Sladjen uont

30. ©eptember 1897 ift ber^ofeph oott ber {Rühren,

jule^t in SBegberg mol)nhaft, für abmefenb erflärt

morben.

Köln, ben 11. Oftober 1897.

Der Ober«®taat8anmolt.

Vefanntutadiuttfl.
9Ir. 759 Durd) Urtheil ber II. Giüilfnntmcr

beS .köttiglidjen CaubgcridjtS ju Düffelborf oom
6. Oftobe'r 1897 ift ber Gomnti8 3°ifph feohl,

julcüt in Düffelborf mohnhaft, für abmefenb
erflärt morben.

köln, ben 15. Oftober 1897.

Der Ober»©toat8aumalt.
!Wr. 760 yrrron6l-|l6tl)riil;tett.

Gubgültig angeftcllt tft ber feither einftmeilig

thätige Ceprer @d)lingenpcf bei ber fatf)olifrf)en

VolfSfchule ju {Reunborf, STrciS SRalmebh.

Digitized by Google



207

tNcfarnitimtdmtig.

9tr. 761 Sa8 ©ruttbbud) ift ferner angelegt

für ba8 ©runbftücf jjlur 8 92 r. 310 ber ©emeinbe
*Mrtttinal)fU>f.

Slawen, ben 12. Oftober 1897.

StönialicbeS 2ltnt8gerid)t, Slbtl). VIII.

$cfannti»ad)un0.
91r. 762 Die Anlegung be8 ®runbbucf)3

für bie ©emeinbe $radiclen ift ferner erfolgt

für bie ^nrjcllen J 107/1 unb J 159/1.

®eilcnfird)en, ben 19. Oftober 1897.

SföniglichcS Slmt$geridtt II.

Slefanntnuuhtntg.
Är. 763 Sie Slnlegung bc8 ©runbbud)8 für

bie ©emeinbe f^reialbcnhoont ift begonnen.

Sllbcnhouett, ben 8. Oftober 1897.

Stönigliche8 2lmt8gcrid)t II.

Sefanniutadiung.
9tr. 764 ©3 tuirb befannt gemacht, bog bie

Slnlcgung be3 ®tunbbud)S für bie ©emeinbe
SArtviß tueiterljin erfolgt ift für bie 'parjeüe

glur H 678.

2llbcnfjoocit, ben 14. Oftober 1897.

königliches Slmtägericfjt, §l6tb. III.

8efanntmctcf)un(j.

9lr. 763 Sa8 ©runbbud) i|t ferner angelegt

für bie ‘fJarjcdc fjlur J 1230/121 ber ©emeinbe
(foölar.

9Ubcnf)ouen, ben 16. Oftober 1897.

IföniglicheS SlmtSgericht II.

<8eramttiniiii)itng.

9lr. 766 Sie Anlegung be8 ®runb5ud)$ für
ben ©emeittbebejirf Almutbaiifen ift nunmehr
aud) erfolgt bcjllglid) ber anlegungspflichtigen

'Parjcflen

:

&ur J 92t. 1375/184 unb 1367/192, $lur J

I

92 r. 76/16 unb 77/16.

^ülicf), ben 11. Dftober 1897.

Königliches Slmtdgeridjt II.

Sc(anntma(f)ung.
Jhc» 767 Sie Anlegung beS ©runb6ud)3 iji

nunmehr auch erfolgt für bie ©emeinbe Vier
bejüglitf) ber ^arjedcu

:

ftlur B 92r. 895*«, 895“, 895>“, 895>“.

Süren, ben 6. Oftober 1897.

ÄöniglicheS 9lmt<Sgerid^t Vb
.

Scfanntmacfmna.
!Wr. 768 Sic Anlegung beS ©runbbuchS für

bie ©emeinbe Wanbcrfelb ift nunmehr bcjilglid)

fämmt(icf)cr ^ar^eden mit alleiniger SluSnahmc

non glur 22 92r. ^ erfolgt.

©t. 35ith, ben 8. Oftober 1897.

königliches älmtSgericht II.

$cfamttmad)utt0.
9lr. 769 Sie Anlegung beS ©runbbuchä ber

©emeinbe ScttKitbcrg ift nunmehr tjinfichtlict)

fümmtlirfjcr 'flarjcllen erfolgt.

©t. 93itl), ben 16. Oftober 1897.

SöniglidjcS Slmt3gerid)t II.

^cfanntmad)ung.
92r. 770 ©# tuirb hiermit jur öffcntlidjcn

Kcuntnife gebraut, bab alö ©igenthümer be3 unter

Sfatafterartifel 29 ber ©teuergemeinbe

£>oürrattt
eingetragenen ©runbftücfeS fjlur 3 92r. 531

SolpertSbcnb, SBiefe, 15 Sir 30 qm grob, bie

©rbeit ber $u ©ctleuthal Berichten ©lijabetp 'flüggen,

92anten8: a) ©Ijefrau 92icolau8 ©öfjingcr, 9J2argn»

retha geborene TOirbad) in Sonnetoeg bei Supern*

bürg; b) 9J2atl)in8 SBilhclm 9J2irbad), jur geit

ftef) anaeblid) in Slfrifa ober Slfiett aufhaltcnb, in3

©ruttbbud) eingetragen roerbett faden.

Sitte ^erfouen, lueldje an jenem ©runbftücfe

©igentljumSaufprüdie glauben geltenb machen ju

fönnen, bejiebungBioeife al3 ©rben bet p. ^fl(jgeii

j

in 93etrad)t ju fommen uermcinen, tuerben jur

Söabrung ihrer 92cd)te auf Slnorbnung beS Ijicfigcit

königlichen ÄmtSgcridjtS, Slbtheilung V, auf

g-rcitng ben 21. 1898,

SJormittagS 10 Uhr
in baS @efd)äft8jiinmer 92r. 13 beSielben ©erid)tS

geloben mit ber Slermarnung, bab nadj Sd)lub
be8 XenttinS gemäb §§. 58 ff. ©cfejfeö tiom

12. Slpril 1888 (@ef.«©. ©. 52) »erfahren tuerben

tuirb.

©entüttb, ben 7. Oftober 1897.

ffäniglidjeS 9lmt8gcri(ht V.

S4c*anntmad)»ng.
91V. 771 Sie ©runbbudimtlegung für bie

©emeinbe StUgcnbatft ift ferner erfolgt für bie

649
Varjede glur 33 92r.

9)2altncbh, ben 6. Oftober 1897.

königliches 9lmt8gerid)t II.

ftierju ber Oeffentlidje Slnjcigcr 92r. 42.

®rud oon 3. St er den m Slarijm.
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Iratshldt
bet* ftimiglidieii fHegierttug jn Ulndien.

<&>tM 4ft. AuSgegeben ju Aachen, OonnerStag ben 28. Oftober 1897

fnifitlt br« Heidjo-büfrebbtattt«

9fr. 772 ®aS 46. ©tücT enthält unter 91r.

2425: Scfaitntmadjung, betreffetib bie Aitjeigcpflicbt

für bie ©eflügelcholera. S3om 15. Oftober 1897.

Unter 9fr. 2426: ©efauntinachung, bctreffenb

Ausnahmen oon bem ©erböte bcr ©onntaaSarbeit
im ©ewerbebetriebe. ©out 16. Oftober 1897.

£ttl|att ber OSrfetf-Siattimlmig.

9fr. 778 OaS 45. ©tütf enthält unter 9fr. i

9955: ©efefc, bctreffenb bic (^orftftf)u§beamten ber

©cmeinben unb öffentlichen Änftalten im fHegie»

rungSbejirfe SBicSbabctt mit AuB|d)tu{) beä oormalS
Canbgräfluh focffon -- ,£wmburgifd)en ©ebietcS unb
beS ©tabtfreiicS ffranffurt q. ÜJ1. ©om 12. Of«
tobcr 1897. Unter 91 r. 99F>6: ©erorbnung, be«

|

treffenb bie Tagegelber unb fWeifefoften ber ©taatö«
eifenbahnbeamteu. ©ont 12. Oftober 1897. Unter
9fr. 9957 : $3crfftgung beS ffuftijminifterS, be-

treffenb bic Anlegung bcS @ruubbud)$ für einen

T^eil beo ©ejirfS beb Amtsgerichts ©attenberg.

ilom 18. Oftober 1897.

3Utrri)örf|fU CrlnlTc
ttuö bfe bttrifj birlelbrn be ltntigtrii twb

genehmigten llrHrnibrn.

9fr. 774 Auf ben ©eridjt uom 15. ©eptcuibcr
!

b. tuitl ftd) gemäß §. 2 beb ©efefceS uom 17.
j

~$uni 1833 ber alfjeinprouiiij jur AuSfteUung auf
ben Inhaber (autenber Änlciljcfcfjeinc bis 511111

,

Setrage non jehu Millionen SÖlarf unb ber erfor«

bcrlitf)cn ginSidicinc unb Änroeifuiigen auf ©vuitb

beb anbei jurücffolgenben fRegulatiub burd) gegen

=

märtigeS ©rioilcgium bie laubeSljerrlidic ©eiiclgni»

gung ertbcilen. Oie ©rtljcilung erfolgt mit ber

rechtlichen SBirfung, bog ein jeber ftnljaber biefer

9ln(cif)efd)einc bic baraub Ijeroorgc^enbcn Dfedjte

geltenb ju madjen befugt ift, of;ne ju bem 9lad)*

iceife ber Uebertragung beb öigentlmmS ucrpflid)tet

311 fein. Uebrigeitb ioirb biefeb ©rioilegium uor«

befjaltlid) ber 9fed)te Oritter unb ohne baburdj für

bie ©eftiebiaung ber ffnljaber ber Änleihefdjeitie

eine ©etoä^rleiftutig ©ettenb beb ©taateb ju über«

nehmen, ertljeilt. (ferner genehmige Qlcf), baff ber

3iuSfu| ber burd) bie ©noilegieu uom 5. April

1880 unb 26. ffebruar 1883 bewilligten III. unb

IV. Ausgabe oon Anleihefdjeiuen auf 3 >/2 ©rojeitt

feftgefe^t werbe, ©orftchenber ©riafj unb baS
bciliegcnbc fRegulatiu nebft ben baju gehörigen

Einlagen finb nadj ©fafjgabc beb ©efegeb ootn 10 .

April 1872 (©.*©. ©. 357) befannt 311 machen.

9tomtuten, ben 25. ©eptember 1897.

*8UI>fIm R
ggj. oon 2K i q 11 e t. oon £ja mmerftein.

ffür ben ÜHinifter beb Jfnnern.

©offe.
Sin ben grlnanjdDfinlfter, ben SOtinifter für Canb«

wirtbidjaft, Oomäncn unb fforften unb ben

SOtinifter beb Innern.

'.Hegulatit»,

bctreffenb bie fernere Ausgabe auf ben 3uf)abcr

lauteitbcr Atileil)efri)eiuc ber fRljeiuprooiuj burd)

©crmittelung ber Canbebbaut ber Slljeinproüinj.

§. 1. Oie 9U)ciiiprouiiij fjat bie ©cfugnifj, juv

©erftärfung ber ©ctricbSmittel bcr CauöcSbaiü
ber 9H)ciiiprooinj in Oüffelborf unb jwar burd»

©ermittelmtg ber CaubcSbauf, ©elb anjulciboii

unb barüber auf ben Qnhaber lautcitbc, fcitciiv

ber ©lliubigcr unfüitbbare Sd)iilboerfchrcibungcu

unter ber ©ejeidmung:
„9lnleihefd)eiu ber SHbeinprooinj"

auBguftelleu unb auS^iigcbeu.

®er ©cfammtbetvag bcr aiiSjugebeuben ?(nlci()c--

fd)eiue barf bie ©uitiine 0011 föliflionen fölarf

nicht übevfd)rciten.

§. 2. ®ic 3fitteil)efd)eiue werben in 00111 ©ro»
üiitiialaiiSfthuffe feftjufchettbcn ?lbfd)iüttcu nach

bem beigefügten SDfufter auSgefcrtigt.

Oie Ausfertigung gcfd)icl)t burth ben ©rouiitjial

aitäfd)ujj. 3luf bem Slnlciljcfdjeine ift bic Unter«

fdjrift 001 t brei iUlitgliebern beS ©vouiu,yal*?ltie

fdjuffcS, fowie beS floutrolbeamteu erforbevlid).

Oer ©rooinjialauSfdjiife bnt inSbefonbere barüber

ju wadjen, bag bie gehn föliHionen 3Jlarf nidjt

überfdjritten werben. Oie Ausfertigung ijl öffent-

üd) befannt ju ltiathen.

§. 3. Oie Anleiheftheiiic werben all ja^rltd), je

iiad) ©eftinunung burd) ben ©rooinjialauSfdjnU,

mit brei, breicinqnlb ober oicr 00m .fmnbevt oev*

jinft unb bie 3'u fc" halbjährlich am 2
. Januar

unb 1 . 3uli gejal)lt- 2)eu Anleihefehciucn werben
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ju biefcin Rtot&t 3in8fcßeine ouf je jelm hulbe

Ötaßrc uebft ?Inmeifuugeu tiad) bem beigefügteu

Wuftcr beigegeben.

Die 3<>ß(ung ber 3infen erfolgt gegen fRücfgnbc

bev betreffenben Ainäfdjeine vom Verfalltage ab

bnvd) bic CanbeSbant bet SÜteinprovinj. Ta8
fJorberungSreeßt aus einem fufrfjen ßtnSfdjcinc

cvlifd)t, wenn beileibe innerhalb fünf fahren «am
Jlblauf bes StalenbcrjaßreS ab, in welchem er fällig

geworben ift, nidit jur $a blutig vorgejeigt wirb.

Wit bem Ütblaufe ber fünfjährigen 3eiitö"n,e

mevben und) vorheriger öffentlicher ©cEauutmud)ung
bic neuen 8iuSfd)ciuc bem Ginlicfcrcr ber 2(nwct=

fuug auSgcveicßt.

Söci bem ©erluftc ber ?lnmeifung erfolgt bie

SluSßänbigung ber neuen ßinäfdjciue" und) Slblauf

ber für bie Ummcdjfcluug beftimmten grift an ben

Inhaber beb ülnleißefdjeiueS.

§. 4. Tie Tilgung ber Slulcißefdjcine gefd)ie()t

bnvd) nltmäl)tigr GiitlUfung mit jä()rlid) minbeftenS

einljalb vom Rimbert ber auägcgebcnen Slnleißr*

fdjeittc unter 3ulvacßS ber 3infen von ben getilgten

Vulcißcfcheiuen. Tic Tilgung beginnt nad) SIblauf

beb auf bie erfte Sluägabe folgenbcn SateubcrjaßreS

Tcr Vvooiujial.9fu8frf)uß ßat baS SHccßt, bic

Tilgung ju verftärfen.

Tie Giulöfuug loirb im SBcge ber Vlufflinbigting

nad) vorheriger Seßintmung burd) baS 8008 vor»

genommen.
Tic 9lusloofung erfolgt burd) bie 8anbe8bauE

unter 3 1U*ehul| fl
be8 SfurntoriumS wäßreub bcS

OTonatd Januar, bic ©efanntmodjung ber auSge*

loofteti uitb ju fünbigenben Slnleihcfcßeine, wclrße

bie (eßtereu und) Steiße, Stummer nnb ©etrog
bejcid)uen muß, innerhalb ber Wonate Februar
nnb Woi, bie Ginlöfung am 1. beSfelben

3<ißveö.

Tcr iprovinjioI=9lu8fd)u6 hat baä 9ted)t, fämmt»
lidje nodj umtaufenbe Ülulcißefcßcine ju fünbigen.

Tcr 8anbc6banf ber fRheinprooinj bleibt baS

3Jed)t uorbcl)aUcn auftatt ber SuSloofung Ülnleiße*

fdjeine and) im Siege bcS SiücffaufS ivieber ju

criverben unb jur planmäßigen Tilgung ju ocr»

locnbcn.

3m 3-oHe bcS StiicffaufeS junt 3ivecfc ber Tilgung
fjat and) bic ©efanntmacßuug bcS ftattgebabten

SlnfaufeS unter Angabe be8 ©eirageS ber ange*

fauften ?(nlcißefcßeinc ftattjußnbcn.

§. r>. Tic 9lu8jnl)tung be8 ÄapitalS für bie

auSgefooßcn Äuleißefdjeine erfolgt nad) bem Steint-

mcrthe bcrfelbeu burd) bic 8aubeSbauf an ben

©orjeiger ber ?lulcibefd)eine gegen 9fücfgabc ber*

fclbcn.

Wit ben Vlnlcißcfdieineu ftttb juglcid) bie au8ge*

veidjteu, nad) bem 8aßtuugStenninefänigmerbcubeti
3iu8fd)cine einjttliefcnt.

Tcr ©etrog ber feljlenben 3 inV(ß<!ine Ivirb vom
fiapital gefüllt unb jur Gittlölung biefer 3<n# s

fdjeine oermen bet.

Tie Stummem ber auSgeloofteu, nicht jur Gin*

löjung eingereidjteu Slnlcißcfcßeiue ftnb in ben und)

§. 4 311 erlajfenben ©efonntmacßungcu in Gritinerung

ju bringen.

SÖBcrbeit bie Witleißcfdieittc bejfett ungeachtet binnen

breißig 3nbren nad) bem 3ab!ungotermiuc nid)t

jur Giutöfung uorgejeigt, ober ift bereu Aufgebot

unb firaftloScrflaunig (§. 7) itmcrhalb biefer jjriß

Hießt beantragt ivorbcu, fo loerben bic Slnleißefcßeine

nad) Slblauf ber gebad)tcn ff-riß jum ©cftcu ber

Vrovinj als getilgt nngcfeßut.

§. 6 . 9ltlc bic Slnlcißefdieiue betreffenben ©e-
fanntmadjungen einfdjließticß ber Stünbigung erfolgen

burd) bett Teutfdjen iKeicßS* unb ‘ftreußifcijcn

©taatSaiueiger, bie StBlnifche unb ftjranffurter

3eitung, fotoie bie Stblnifche VoltSjeitung in ftölit.

©ollte eines biefer ©lätter eingeßen ober bie

8nnbeSbanE anbere ©lätter für bie Veröffentlichung

wählen/ fo muß bie äßaßl anberer ©lätter in ben

biSßct benußten unb nud) erfeßeinenben ©lättern
beEantit gemacht werbt».

§. 7. ToS Aufgebot unb bic SnaftloSerflärung

verlorener ober vernichteter Slnleißefcßeinc erfolgt

naeß Sorfcßrift ber §§. 838 ff. ber Givilprojeßorb*

»rang für ba8 Tcutfd)c SWeicß vom 30. Januar
1877 (äteüßSgcfeßblatt Seite 88 ) bejießungsmeife

naeß §. 20 bei) SluSführungSgefeßeS jur Teutfdjen
Givilprojeßorbnung vom 24. iÜtärj 1879 (©efeij*

fammlung Seite 281). QirtSfi^cine uttb 9lnwci*

fuugen tonnen toeber aufgeboteu tiocß für ErnftloS

crflärt werben. GS tarnt jebod) nad) bem Grmeffen
ber 8oitbe§banf bemienigen, wclcßcr vor Jlblauf

ber fünfjährigen ©erjäl)ruugäfrift (§. 3) ben Serluft
eines 3oi8fcßeine8 bei ber OanbeSbauE anmelbet
unb beicßcinigt/ ber ©etrag bcS 3'n öfcßc*iue8, wenn
leßterer bie jum Slbloufc ber ©crjäßrungSfrift
nidjt vorgejeigt worben iß, naeß Slblonf berfelben

auSgejaßlt werben.

§. 8
. f^iir bie Sicßerßeit ber auSgegebeneu

Slnlcißefcßciuc unb bereit Sinff» ßaftet bic fWßein-

provinj.

§. 9. Ter VvoDin}ial*9luSfd)iiß überwacht bie ©e-

folgung ber ber 8anbc8baitf überwiefenen ©efcßäfte.

Anlagen.

SRßeinprovinj.

STnleiheftßeiu tcr föciße.

anlcißricßcin brr iHßrinprooinj

tcr Ausgabe
über

Warf 9?cid)8währung.

Steiße 9fr.
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Sie (Rheinprootiijoerfchulbct bciitQnhnber

biefeS 2lnleihcfd)cin8 3Rart SHcicfjS-

ss Währung, oerjitiSlid) mit Ooni

<r ^luubert jährlich-

5 Siefe SorleljnSfchulb ift auf likunb beS

§ unter bem Jen 18 «Der»
3

f)i5d)jl genehmigten ScfchluffeS beS 40. SRljei»

3 midien ^rooinjia(*8anbtngd Dom 12. TOätj

eg 1897 fontrahirt werben

.

Sie SBefliminuugen beb umfeitig ahge»

S brueften SRegulatioS finbett auf fte ftnwcn*

§ bung.

<2 Siiffelborf, ben teil 18 ..

Ser sj}roöinjia(>?lu&fd)uj} ber SRIjeinproinnj.

(Unterfd)rift uon brei IRitgliebern).

Eingetragen

in bod (Rcgifter ber CnnbeS6anf ber fRhein*

prooiiij, 93latt

Ser ffontrolbeamte.

(Unterfdjrift)

») 93 orberfeite ber 3***8 fdjeinc.

(Reihe Steifte

SRr. 1 (bis 10) 9tr. 1 (bis 10)

ftHtrinbrobin).

ttrftcr (bis jefjuter) 3*nö f**)c *n elfter SReifjc

******

91nleil)cfct)ciii ber ^titeinprouiu^.

ter 2luSgabc.

«Reihe 91r.

tt6er SWürt ©fg.

Ser Qnljaber biefeS 3'*t8fd)riiicS empfängt gegen

beffen (Rficfgabe am ten 18 unb

fpätcrfjin bic Binfcn beS oorgenannten WnldhcfcficitiS

für baS Halbjahr uom ten bis

ten 18 mit (Warf *$fg-

bei ber CanbeSbanf ber SRheitiproöiiij jti Süffdborf.

Süffclborf, beit ten 18 ...

Ser ©rooiujialauSfchufs ber iRijeinprouinj.

Oacfimtlc oon brei ÜRitgliebern.)

Ser Wontrolbeamtc.

(ftacftmile.)

b) «Rüdfcite ber BinSfdjcine.

Barbar am ten 18....,

Siefer 3<*'8febein ift ungültig/ wenn beffen ®elb*

betrag nicht bis jum ten 18

erhoben mirb.

a) 93orberfcitc ber 9J n loeif u ngen.

Slhcinprouinj.

Änipeifung jum 9(nleihe|<heüi ber 9fheiiiprüDiii^.

ter SluSgabc.

(Reihe 9iv.

Ü6er ÜJiart, oerjiitSlid) mit

ootn $unbert.

b) (Riicffeite ber ?l nloeif u ug en.

Ser Qnhabcr biefer Sfinoeifung empfängt gegen

bereu (Rücfgabe jit bein oorbejcichneteu Wnlcibe»

fcheiitc bie jroeite (Reihe ßitiSfdiciue für bie fünf

Qaljre oom 6is

bei ber SanbcSbntif ber 9}f)ciuprooinj in Süffdborf,

foferit oou bem Qnljabcr beS 9(nteihcfd)cinS nidjt

rcdjtjeitig 9Bibcrfprud) erhoben morbcit ift.

Süffdborf, ben ten 18 .

Ser ©rooingiatauSfdjuft ber (Hhcinprooiuj.

(gacfimtlc oou brei (Witglicbern.)

Ser flontrolbeatnte.

(fjacftmile.)

fUrrorbniutgrii ttnb örltauntmartjungrtt
brr Srutrnl-örltörbri«.

91rfamttniad)img.

9?r. 775 93om 1. (Roocmber ab foflen

„St arten briefe* mit cingcbrucftem SJevthieidjen

ju 10 9>f. einaefflfjrt unb bei bei« 9JerfchrSonftaIten

beS SReidjSpoftgcbietS 411111 (Rennwertl) oerfauft

Werben.

Sluf bic Wartenbriefe finben bie 93orfchrifteu für

93riefe flnwenbung.
Qm 9-lrioatwcgc horgeftcllte .Wartenbriefe finb

juiafftg. Sic (Reidjsbruderei übernimmt für

prioatperfonen bie Slbflempelung foldjer Warten*

briefe mit bem Q-reimarfenftempel unter ben für

bie Slbftempdung oon ©oftfarten geltenben

©ebingungcti. Sie abniftempeliiben Wnrtenbriefe

müffeit ber (RddiSbruetcrri ungefaßt übetwiefen

werben.

Sertin W., ben 19. Oftober 1897.

Ser ©taatSfefretär beS (Reichs *93oftnmtS.

uon ^obbiclSfi.

tBefanntmndtutig.
9fr. 776 Bur KuSbilbung oon Xiirnlchrerinneit

wirb auch im 3at)re 1898 ein etwa brei SKonate

währenber JturfuS in ber inniglichen Surnlehrer»

S8ilbungS*9lnftait in SBerlin abgehalten werben.

Xermin jur Eröffnung beSfdbcit ift auf fjreitag

ben 1. Äpril f. 38. anberaumt worben.

([Reibungen ber in einem Schrämte ftehenben

©ewerberinnen fitib bei ber oorgefejjtcn Sicnftbef)i'rbe
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fpäteften« bi« jum 15. 3anuar f. 38-, TOelbmtgen

atiberer Bewerberinnen bei berjenigen Königlichen

Negierung, in beren Bejirl bic Betreffenbe wohnt,

ebenfalls bis jum 15. 3amiar t. 3$- anju*

bringen.

Die in Berlin rooljnenben, in feinem Sehramte

fleljcnben Bewerberinnen Ijaben ifjre TOelbungen

bei bem Königlichen ^olijei.^Sräjibium in Berlin

ebenfalls bi« jitm 15. 3anuar f. 3«- aujii«

bringen.

$rr«rfrttuttgett «ttb gebannt

9lv. 777 M e b t f-

über Dir BcrwaUuttg unb Bcrwettbtttifl »er in »er ‘«Hhelnproutnz norbanbenm

. 1

Bezeichnung

£ i
be«

tyonb«

Stapital»

uenitögen

am
©djluffc be«

(StotiJ*

jofjre«

a. Beftanb,
b. Nefte u.

c. Defectc

au« bem
©tatSjaljre

TO. BfS- to. Big-

'1 2 _ 3._ 4

©egenftanb ber föinnabme:

ghtfen

uon

Stapitolien

©trafgclberj

TO. Bffl- TO. Bf 9-

5 6

1.

1

Bolijciftrnf. \89 627 69 |a) 445|

gelberfonb«

be§ Negie^

nmgöbejirf«
Madjen.

51 2688 83 26344 46

(SrlBS au«
jurücf» ©urnnta
gejaljlten Gytra» ber
Mmortt* orbinaria Stolonnen
fation«» 4 bi« 8
betrögen

TO. Bfq. TO. Big- TO. 9fe.

i ?.T-
'

»,
1

29478 80

9tr. 778 Der ©etr TOiniftcr für Caitbmirtb»

frfwft, Domänen mib gorften unb ber ©err Stiieg«»

nünifter haben unterm 1. b. TOt«. Beflimmuugen
über JluSbilbung, Prüfung unb MnfteUmtg für bie

unteren ©teilen be« fforftbienfte« in Berbinbung
mit bem TOtlitärbienft im $ägerforp§ erlaffen,

toeldie uon biefem geitpunfte a6 an bie ©teile bc«

Wegulatiu« oom 1. Oftober 1893 getreten ftnb.

9lad)cn, ben 25. Oftober 1897.

Sföniglicbc Negierung,

uon ©artmann.
9fr. 779 TOit Nbhaltunq ber Stolleftc ju

fünften be« Neubaues einer euangclifchen SHrihc

ju 2Bo[)lfcl|ieb im Streife ©aarbriiefeu fittb außer
ben in meiner Befanutmacbuug uom 29. o. TOt«.
— Amtsblatt für 1897 ©eite 273 — begeidjneten

^erfüllen bie Beruföfammler: 2llbcrt ©arbemnnn
unb gerbinanb TOiißfjolt au« BJcfel, Qnfob ©dfeib

au« Streu jttod), ©einrich 3;nfob (Sitgclmann unb

©. TOüHcr au« TO.»®lnbbaef) beauftragt morben.

Sladjen, bcti 22. Oftober 1887.

Der SRegierungSäBtbftbent.

uon ©artmann.
9tr. 780 Der ©i($ be« ©tanbeSamtc« Berg»

[teilt im Streife Düren tuirb uom 1. Nouember
b. 3$. ab nad) Braubenberg uerfegt.

Madjen, beit 25. Ofto6cr 1897.

Der 9fegierung«*BrSrtbent.

uon ©artmann.
5Wr. 781 Der Mpotljefer Dr. ph. ©einrieh

D’Mui« au« Bkllmcrob hat auf ®runb ber ihm
erthcilten ©enchmigung bie Jtarl ‘pciffev’frtte Mpo»
tbefe in TOontjoic übernommen.

Machen, ben 21. Oftober 1897.

Der 3tegierungS»Br8fibent.

Qn Bertretung: uon TOeufct.
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Den aWelbungen fltib bie im §. 3 ber Aufnahme* ju heften,

beftimmungen Born 15. SWai 1894 be,zeichneten Schrift- Berlin, bin 12. Dftober 1897.

ftiicfe geheftet beizufügen, bie ilÄelbuug felbft ift Der ÜWiniftcr ber geiftlidjen,

aber mit biefen 'Se^riftftüefen nidft jufammen Unterricht« unb iWi'bijinabAngelegeHheiten.

i 3m Aufträge: ©chiteiber.

madjnngen ber yrooinjialtfehörörn.

f i dt t

'»oHtciflrafflcIbcrfoitbs für bao (ffateial»- vom I. ‘ilpril I8»ß bie» ultiiuo tWün 1897.

Wegcnltmtb ber Ausgabe:

Einlage nun

tungS* unb! refp. Sic* J

«** >",b

Drncffoftcn, bcranlnge o.
ucrln >> fnc n"b«e *«*!

c. «ur Amorti* '!
unb iW“ nn

I

3?erf)»utng«.r fationS- “g?0“1«4*

rcguliriing betrügen
*mb« ücmi,e

?ffll ÜM. 1?fg. 9)7. ffg.'l TO. %%
10 1 11

II 12 || 13 «

(Summa 1

ber

fiolomteu ;

10 btö 13

an jJfg-
1

14
II

Aad) bem
'Jtbjiifl ber

]

Ausgaben
»ou ben

®niml)mcn
»erbteibt

ein S^eftanb

reit», ein

iüorfdjufl ooii

an- Ws
II

15

Sfcnterfungen.

27397 30

b ) 1 179 21

1
28576 51 1 902 I 29 Den Stabten Aachen, Düren,

ffirfelenj unb Supeu luerbcu

hBeftanb, bie Bon ihren ^nfaffen auf*

founuenben Strafgelber biveft

uon beit juftäubigen £)ebc»

ftellcn. Die ißflegctoftenju*

fchiiffe fittb mit 6 9)7 pro

Slittb unb 3Jionat gemährt

tBorbcu.

Die Armcnoevbfiubc

haben gezahlt 53511,52 9)7.

tBeioitUgtrourben 27397,30 „

Demnach blieben

ungebccft . . 26114,22 'Ui.

Dir. 78‘4 Die bu’Sjnhrige ftengftföning finbet

im hiefignt SfegierungSbcjirfe an unchbejeichneten

Dermineu ftatt:

1. in ölanfeitfjeim am 22. 9foocmbcv b. fto.,

2Hittag8 12 Uhr;
2. in Düren atn 23. 97ouember b. Q , 3lor*

mittags 10 Utjr;

3. in Aachen am 23. Sfooem&cr b. $8., 97ml)-

mittags 2
'/2 Uljr;

4. in tiinmeh am 24. 97oocmbcr b. QS., SBor*

mittag« ll'/s Ufjr.

Aachen, ben 21. Dftober 1897.

Der 9?cgferungS*ißräfibent.

3n SLlcrtrctung: oou 907 en fei.

tBefauntmachung.
97 r. 783 Der SBunbeSratb hat in ber

Sifcung oom 21. bS. 9J?t8. 6ffd)loffcn, bnfj

1. btc für ausgeführten nnb jur (Sffigbercitung

ucriuenbetcn SHrannttuein jugeftanbene ©renn*

fteueruergütung oou 0,00 917. für jcbeS Citer

reinen AlfoljolS bis auf loeitcrcS uitocr*

änbert bleibt,

2. für bcitjcnigen SBrannttoein, ber mit bem
allgemeinen DenaturirungSmittcl benaturirt

toirb, oom 1. IWooember bS. QS ob ftatt ber

bisherigen Sörennfteuerocrgfltung oou 0,01 5 9)7

eine foirlje oott 0,025 9)7. für jcbeS öfter

reittcu AlfoftolS geioiibvt roetbe.

flüln, ben 25. Dftober 1897.

Der ißroBin^ial*@teiter*Dire(tor.

Dr. 5 e h r c.

Verordnungen nnb tßeltanntmndjungcn
anderer Behörden.

Kr. 784 yrrronal-llni1|rtd}trn.

j

Angeftcllt ftnb fJoftprafttfant $o(gbetg als
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©oftfchetär unb ©oftanmfirter ©eifjnul all

©oftaffiftcut beim ©oftamte 1 in Sinken.

Genannt fmb bie ©oftaffiftentcn Sinnpp, ©oppolbt

unb ©oft in Oiadieit, foioic ber ©ofiafftjlettt Strang

in Düren (©heinl.) ju O6ei«^oftaffi(hntcii unb

bcr Dclegraphenafnfient ?(rß in ?lodicti juiti Ober*

Selegrophenoffiftenten.

©erfept fntb ber ©oftinfpeftor ftacobi von Stadien

und) pntmover, ber ©oftfaffirtr Kubrncf von ©alle

(Saale) nod) Indien unb ber ©oftfelrctär ©öftug

uou Jlndien und) Clbcnburg.

Oer .perr 06er=©räfibent Ijnt ben ßcljrcr

(Engelbert g-ujf 8Min ©tnnbclbcamten unb ben

Slcferer ?lrnolb JljmnaS bnfclbft jum (Stell*

Vertreter bei Stanbcä6camteu bei bie ©einciubcn

©ergftein, ©ranbettberg unb Untemianbad) bcr

ßanbbiirgcnueifterei StraB*©ergftcin umfnffenben

Stanbclüiutlbcjirfl ©ergftein auf ©i bereit f er*

nonnt unb bie Ernennung bei ©cmeinbcvorfteficrl

©ergl in ©rnnbenberg juin Stellvertreter bei

Stanbclbcamtcu biefel ©cjirfl mibermfen.

Oer feitljcrigcn Celjtcrin an ber höheren Käbdjen*

fd)ulc ju St. Urfnla f)icrfelbft 'Karin ©locf mit

bem Sllofieruamcn ©entigia ift nnd) Kofjgabc ber

^nflruftion bei Königlichen Stnatlminifteriuml

vom 31. Oejcmbet 1859 bie Grlaubnijj erthcilt

lonrben, bie bcr ©enoffeiifrfjaft ber Urfutinen ge*

porige l)i)ljere K8bd)enfd)ulc auf ©ergbrifet) hier«

iclbft ju leiten.

Oie bei ber (ntl)oli|d)en ©oltlfdgile ju St. Karin
hicrfelbft cinftmeilig angcftelltc Celjrerin Iljerefe

Schein! ift cnbgültig angeftellt mürben.

91r. 785 ©cfmuitmadmng.
9U»äfd)lufjfrtfien ftlr Den Vanbflcriditebejirf

©adieu.

Oie jur Slnmelbung uou ?lnfprüd)cn jnr (Sin*

tragung in bal ©ruubbuch uorgcfdtriebene 2lul»

fdilufifrift non fed)l Konnten £)ot begonnen für

bie ©emeinbe
bei 9(nit3geiid)t3*| . ,

bejirfl
unb <ubi9‘

Setteridj yilbeiihoocu 15. ffpril

1898

Oie biclbejüglidjen ©eftimmungeu bei ©eiche!

uom 12. (Mpril 1888 lauten:

§. 48. Oie nid)t bereit! uou bem '.'(mtlgcricht

vorgclabcncn ©crfoucn, meldje vermeinen, bnft i()nen

au einem ©niubftilef bnl Gigentl)um juftche., fomie

biejenigen ©erfoiien, meldie uenneinen, baß ihnen

an bem ©runbltücf ein bie ©erfüguug über bal*

feite befd)vnufcnbc! fHedjt ober eine ,pi;votl)ef ober

irgeub ein nuberel ber Gintvammg in bnl ©mnb*
bud) bebürfeube? 'Tfcclit juftebe, Ijaben ihre Wnfptftdie

vor Slblauf einer Süiöfchlufifrift non fedjl ffltounttn

bei bem 9lmtlgeri<ht unter beftimmter fatafter*

müßiger ©cjeid)itiuig bei ©ruubftiicfl anjumelben.

i;. 50. Diejenigen, meiere in ber ßeit vorn ©c*
ginn ber im §. 48 bejeid)ueten fjrift bil ju bem
3ufrafttrctcu ber cingefli^rteu ©efeye bal (iigett*

tf)um ober ein nnbereo in bal ©runbbudj cinju*

trageubel ©echt ermorbeu f)n6ett, milffen balfelbe,

falll bie ?lnmclbung nidjt bereit! frfther erfolgt ift,

vor bem f\nf reifttreten ber eiugefilhrtcu (öeieVe

anmelbeu.

§. 51. ©ou bcr i>erp|lid)tuug jur iüumelbuiig

fmb biejenigen ©creditigteu frei, meldie bcr Giacii*

tl)itmer in ©cmüjjhcit bei §. 44 ©v. 4 vor Ablauf
ber yiuliddufifrift (§§. 48, 50) bem 3ltut3gerid)te

angcmelbet hat.

§. 53. SBer bie ihm obtiegenbe SSutuelbuiig

unterläßt, erleibet ben ©cd)t!naa)tljcil, baß er fein

©echt gegen einen Dritten, mcld)cr im rcblidien

©iniibeu au bie ©idjtigfeit bei ®vunb6ud)4 bal
©vunbftücf ober ein ©ed)t an bcmfelben ermorben
hat, nicht geiteub macheu fault, unb baff er fein

©orjuglrecht gegenüber benjenigen, bereu ©echte

früher all bal |eiittge angcmelbet unb bemnfidjf)

eingetragen fiitb, verliert.

f^ft bie ©}ibcrruflid)feit eine! Gigcntfjumlitber*

gaitgeö nicht angcmelbet morben, jo jmbcti bie

©or|d)viften bei erfteit ?l6faßeS nadj Kaßgabc ber

©eftimmungeu bei §. 7 Sltimenbung.

§. 7. Dal ©echt, einen Gigcntljumlübergang

rürfgängig ju machen, rnirft, fofern bie ©Mber*
ruflid)fcit bei llebcrgangel nicht im ©runbbud)
eingetragen ift, gegen einen Dritten, meldjcr ein

©ed)t an bem @runb(tiicf gegen Gutgelt ermorben

hat, nur bann, roentt jur 3C*4 hiefel Gvmcrbcl
ber ffall ber ©iicfgätigigmachung bercitl cingetrcten

unb bicfel bem Dritten befanut mar.

Qjn yinfchung einer traft ©cfcöcl eiittrctenben

yBieberaufhcbung ciitel Gigenthumliibergaitgcl

finbeit bie ©eftimmungen bei cvftcn ?lbfa(}el ent*

fpredieubc tdnmcubimg.

Dal Königliche 2luit!gcrid)t,

yibtheilung für ©runbbudifachcH.

©efaittitniadmiiu.

91 r. 78(1 Die Vliileguag bei ©ruitbbud)l ift

ferner erfolgt für bao ©ruubftiicf Q-lur 3 91r.

731/2G9 ber ©emeinbe '.Hiditerid).

yiadjeu, ben 15. Oftober 1897.

KÖniglidiel ?lmtlgeiid)t V TU.

. ©(tanntmadiung.
91r. 787 Tic 'Tliilcgutig bei ©ruiibbudjl ift

mciter erfolgt für bai ©ruub|tücf Jjluv 11 91 r. 125

bcr ©einciiibc Harfen,
pciusberg, ben 25. Ofto6cr 1897.

Köuiglichel 9lmtlgeridjt, 9lbth. V.
©tfamUiiiadiuitg.

91r. 788 Sachen, betreffend bie ?lulcgung
I bei ©ruubbuchi für bie ©emciubc Dtriborn
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werben bie itacf> Manien, (Staub unb SBof/nort

unbefanntcn ffir6en : 1 . beS 2f?atl)iab $etcr ©tcbcrh
uott SÖollfeiffen, angeblidi 1880 bafelbft öerftorbeti

;

2.

bcr uor langen gn breit uerftorbenen iUJaria

öatljariita Ttöljler, gcttlebend in SBoHfeiffcn unb
©djniibt wohnhaft geti)e|en, auf ?lnorbttuttg beS

biejigett Stimiglidjen ?ltntögerirf)t<5, Abteilung V, jur
SBahrttng ihrer 9?cd)te "an ben unter Statnftcr=

Artifel 1120 eingetragenen ©runbftüdten, alö

:

1. gtur 4 9 fr. 501, Auf bcr (älfcS^nrt^,

SfJeibe, 63 Ar 06 qm;
2. glur 5 91 r. 473/143, SRÖDcfcfj Statt, 2Ücibc,

49 9tr 02 qm;
3. »vlur 6 9tr. 707/132, 9tcffgc#berg, £toljung,

64 Ar 97 qm

;

4. glur 6 9lr. 157, 9tcffgcSbcrg, $>oljung,

19 Ar 22 qm

;

5- glur 6 Sfr. 187, 9ieffge46erg, SSJeibe, 24 91 r

75 qm;
6. glur 7 9fr. 1175/281, gn bcr aRöHergtaul,

9lrfer, 4 9lr 17 qm;

7. glur 7 9fr. 1176/281, gtt bcr fUtöllcrjfaul,

Ader, 3 9lr 65 qm;
8. gtur 7 9fr. 1161, Stuf bcr graften ©affe,

SBJeibc, 11 Ar 87 qm;
9. gtur 8 9fr. 98, Rmifdjcn ^ungfreiH} unb

flrafjpüif/ ?Beibc, 30 9(r 50 qm;
10. glur 10 Sfr. 312, 9luf ifJcterwintel, AJeibe,

22 9tr 62 qm;
11. glur 11 9fr. 148, ©infterbled), Söiefe, 23 Ar

45 qm

;

12. glur 11 9fr. 496, 9luf ber 9Jhlf)(cuf)ccf,

SBeibe, 27 Ar 46 qm,

auf greitag beit 28. gattuar 1898,

SJormittagä 10 U fj r,

in ba# ©efdjäftdjininter 9ir. 13 genannten Amt#«
cjeridit# öorgelabeu.

Söerben in biefem -Termine Atifftrüche nitf)t
’

geltcnb gemad)t, fo lucrbcti bic ©runbftiidc glur
1

10 Sfr. 312 unb glur 11 9fr. 148 auf ben Stauten

bed Adererä 91?atl)iüö 3i3ill)eliu geftpenfelb (©ab11

uott Bieter SÖilljclm) in äöoflfeiffen in§ ©runbburfj

eingetragen nterben.

9)?it ben übrigen aorgenaunten ©runbftüdcu

luirb fabattn, fall# ©tgcttthuindanfprüdje ^Dritter

nicht geltenb gcmodit Werben fällten, ald „herren*

lofed" (Sigenti)iun gentäft §. 14 9fr. 1 bcö GJcfe^eS

ti6er bic ©ruttbfteuer für bie wcftlidjcn ^rooiitgen

»am 21,gannar 1839 (@ef.»©. ©. 30) uerfabteit

Werben.

©etttiiitb, ben 20. 0fto6er 1897.

©erid)tdfcf)rciberci beS Königlichen AintSgcridjt? V.
'Ifr-rauntmadiimg.

9tr. 789 ®ie 9lnlegung beS ©runbbud)# ift

nunmehr aud) erfolgt:

I. für bie nndjbeunnntcn anlegungSpfliditigen

©runbftücfe ber ©enteinben

:

a) kaufen:
glur 1 9tr. 204/5;

glur 8 Sfr. 1117/534 :c.

b) ©erg:
glur 5 9fr. 510/408, 511/410, 513/410.

II. für bad nid)t anlegungßfiflidjtige ©ruubftfid

ber ©enteinbe «w«
glur 16 9fr. 1479/0,1108.

©entiinb, beit 20. Cfiobet 1897.

fflöniglidie# Amtdgcridit V.

9frfamitui.tditmg.

9fr- 790 ‘Cie Anlegung beö ©runb6;td)S ift

nunmehr aud) erfolgt für bic ©enteinbe Mmtjau
bezüglich bcr ^arjcllen glur 4 9fr. 138, glur 10

9fr. 171/71, glur 1 Sfr. 575/382»;

für bic ©enteinbe SSinbcit bezüglich ber Ißarjclle

glur 16 9fr. 355/9;

für bie ©enteinbe ©traft Oegiiglid) ber ißarjcflcn

glur 2 9fr. 313, glur 5 9fr. 7 unb glur 6

9fr. 33
uitb für bie ©enteinbe SSollcrblKim bejüglid)

bcr ^Jarjelle glur 2 9fr. 156.

Düren, beit 19. Dltober 1897.

Königliche# Anttdgeridjt V

5>iergu ber Oeffentliehe Attjeiger 9fr. 43.

Trucf Bon 3- St et den in Slndten.
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bet Siejjiermta $u 3lad)eju

©tflef 47. AuSgegeben ju Aadien, Donnerstag btn 4. ©oüetober 1897

^n^alt bes JJriihs-ejrfeliblnttes.
9fr. 791 DaS 42. Stflcf enthält unter SRr.

2419 : AuSliefcrungSoertrag jmifchcn betn Deutfdjcn
Sicirfjc mib ben ©ieberlanben. ©om 31. Dejember
1896. Unter iRr. 2420: Vertrag jWtfchen bem
Deutschen (Reiche unb ben (Riebctlanben über bic

Auslieferung ber ©erbrechet jwifdien ben Dentfdjen
©rfjufgebieten, foioie ben fonft oon Dcutfdglanb
abhängigen ©ebieten unb bem ©ebictc ber Siiebcr»

lanbe, foroie ben iRiebctlaiibifdjeu Kolonien unb
auSiuärtigen Seftfeitngen. ©om 21. September
1897. Das 47. ©tilrf enthält unter 91 r. 2427:
©cfanntmuchung über bie wcdgelfeitigc ©efreittug

ber Angehörigen bcS Dcutfcben (RcidjS unb (Ruff*

InnbS oon ber ihnen als ÄuSffinber in (Rechts*

ftreitigfeiten oblicgenben ©erpflidjtung jur Sirfier-

heitslciftung, SSorfdjußja^lung unb ©ebiiljrcn*

entriditung. ©om SO. September 1897.

Inhalt ber dürfeii-^ammiung.
9tr. 79Ä Das 46. ©tlicf enthält unter (Rr.

9958 : StaatSocrtrng jroifdicn (ßreufjen unb ©raun»
idjrodg wegen ^erftellung einer ©tfenbohit oon
©ortool)lc über ©obenmerber nad) Cmmerthal.
©om 9. Qiuni 1897. Unter 9hr. 9959: ©erfügutig
beS ^uftijminifterS, betreftenb bie Anlegung bcS

©runbbud)S für einen Dhcil ber ©erirfc ber

Amtsgerichte Albcnf)oocn, £>cinSberg, SRhcinbacf),

Caftcüaun, .gell, ©reoenbroid), (Rcumngcn, .ftcnneS«

feil, ©itburg, TOcrjig, Dricr, Daun unb (Brüm.
©om 23. Cftober 1897.

tterorömiiigcit unb grkanntmadittngrn
ber Jentral-ödiörbeu.

©cfanntmndtung.
»r. 793 ©euiöft §. 45 beS Kommunalabgaben^

gefefteS oom 14. Quli L893 (©.*S. S. 152) tuirb

baS für bie Kommunalbeftcuerung im Steuerjahre
1897/98 in ©etradit fommenbe (Rcineiiifommcn ber

gefammten ©mtßtichen Staats» unb für (Rechnung

bcs Staates uerwalteten ©ifcubabnm auf ben

Setrag oon 254 263 643 TOarf hierburdj feftgefteüt.

©on biefem ©efammteinfommen unterliegen nad)

bent ©erljältnifj ber enoachfeuen Ausgaben au
©eljöltern unb Söhnen ber ©eftcucrung

:

A) burch bie betheiligten ©reufjffchcn

©emeinben 224 407 797 TO.

B) burd) bic betheiligten ©reu*

feifdjen K reife 231 308 197 TO.

©erfin, ben 25. Oftober 1897.

Der TOinifter ber öffentlichen Arbeiten.

Dhiefen.

Jlerorbnungen unb i3rltnmitmarl)ungru
brr |h ouinjiäl #rl)örbcn.

9lr. 794 Der £err Dbcr»©räfibeut ljit bic

ftrift jur A6haltung ber ju ©unften beS (ReubaueS

einer Synagoge in '-Beuel bewilligten ßauSfoHefte
— oergl. meine ©efamctmad)ung oom 30. (Rooember

o. ftS., AmtSbl. Stlicf 51 S. 370 — bis Gnbc
TOai 1898 ocrlängert.

Aadien, ben 27. Oftober 1897.

Der JHegicrungS*©räfibent.

oon ffiartmann.
9fr. 795 Der £>crr Ober*©räfibent hat bem

©orftanbe ber fatholifcheu ©farrgemeiube ju
(Roeocnid) im Krcife ©usfirchen bie ©rlaubnifj

evthcilt, behufs Aufbringung ber TOittcl §um
SRcubau ber fatholifcheu ©fnrrfirdje bortfelbft eine

DauSfolleftc bet ben fatholifcheu '-Bewohnern ber

SRegierungSbcjirfe Köln, Aadien unb Düffelbotf bis

(£ubc TOcirj 1898 burch Abgcfanbte ber ©emeinbe
abhalten ju (affen.

TOit ber Abhaltung ber Kollerte fmb folgeube

©erfonen beauftragt worben:
Ser^wurm TOatljiaS ^fofepf), Stricf Wilhelm,

©riibcrS Dhcobor, SBilbcuberg £>ubert, Diefenttjal

©eter, ©ffer TOntbiaS, äöeilcr £>ubcrt, SriiberS

Qofcpli, fämmttid) aus llclpcnid); Kurfd) Arnolb
aus afemmettid) ; ©trfc Johann unb Döpper
TOichacl aus ©e|Jenid) ; (Rofenbaum Arnolb, Shalje

fyric brich SÖflljdui, Krähe Arnolb, SBirfc Sauren^ III,

Schumacher gokpb, Sauer Dljeobor, Kodj ©ertram,
Kodj ©aSpar, ©ievfj ^ermann Qjofeph, SBolIerS»

heim ©aUljafar, ©auf SBilhelnt, fäuimtlid) aus
fRococnidj.

Aachen, ben 27. Oftober 1897.

Der (RegievuugS»©räfibent.

oon §artmann.
SWr. 796 Die in ber ©efanntmachung uoni

9. ^ebruar bS. 3$. — Amtsblatt Stiicf 6 SRr.

88 — angefiinbigte II. Abteilung beS 2ÖerfcS

„Die ©ioljnplähc beS Deutfdjcn 5Reid)S" ift nun»
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mefjv fevtiggefteüt uiib jum fßrciie üon 20 SJJiitf

uom $iernuägcbcv Sicntennnt n. S. D8for Snnttfow

in ©erlitt S. W. 29 ©neifenauftraßc 27 ju bejidjen.

Siadjen, bcn 28. Oftober 1891.

Oer 9Icgterungä«if}räfibent.

non fpartmann.
9Ir. 797 SkrovDtntnfl

bet reffcitb beti ©rf)Iuß ber ^ü^tterjngb.

?hsf 65ruit b bc5 §. 2 beä ©efetjeä Uom
26. gebruetr 1870 über bie ©dtonjeiten beä

SBilbcä (©.*©. ©. 120) in 93ct6inbung mit §. 107

beä ©efe^eä über bie ^uftänbigfeit ber Serwaltungä*

ittib ©erroaltungägerid)täbct)örben uom 1. Sluguft

1883 (©.»©. ©. 237) wirb für ben Umfang beä

üfegierungäbejirfä Üladjeu bet SBieberbeginn ber

©djenjeit für $Hebi)üimcr auf ben 17. 9founnber

bä. ^ä. feftgefebt, fobaß ber 16. 9fouembcr ber

lebte ^oßbtng ift.

21ad)en, bcn 2. Sfouember 1897.

9fameitä beä SejirfSauäf^uffeS.

Ser ©orftfccttbe

:

u o n .£) a 1 1 in a n tt.

CcffmtltdK ©cfamuutadiunfl.
Wt. 798 $olgenbe bei unä anhängige 8htä»

einanberfefeungen

:

SpeiUtlfommijfnr, 9tcgienmgö»flat1i HeWetf

ju Suren.

1. 3u l Qn,,ne,, l e9 UI1 il
ber ©nutbftütfc beS ©e>

meittbebcjtrfä ^roißfictm. ©ürgermeiftcrei

fjvoi^fjciin, Äretä Oliven : Sttftenjeidjcn Sittr.

F. a. 9fr. 15;

2. ßufammentegung ber ©runbftücfe beä @e=

metnbcbenrfS ©irbetärati). ©ürgermeifterei

föferjctüd), &rei$ Süren : ®ftciijei(f)Ctt Cittr.

G. a. 9fr. 18;

SpfjiQltommiifar, iHegimtng3=?lfffffor Dr. ßngdö
ju töuätirdjrn.

3. 3u
l"
ammct, i {‘3 u|t

!l
ber (örunbftüde beä @e«

meinbebejitfä ©üruenld). ©ürgermeiftcrei

SBüroenid)/ ffreiä Süren : 9tftcnjnd)cu Cittr.

B. a. 9fr. 48,

werben mit Scjiig auf bie §§. 12 unb 14 beä

©efefjcä uom 24. ffllat 1885 betretjenb biegufammen*
leguttg ber ©runbftücfe im ©eltungägebiet beS

SRtjcimfdjen Öfedjtä, bie §§. 10 bis 15 beä iäuä*

fü^rungSgefefteä uom 7. fjuui 1821 unb bie §§.

25 biö 27 ber Sßerorbnung uom 30. Qutii 1834

öffcntltef) befetnnt geniadjt unb ade nod) niefjt ju»

gezogenen mitteibar ober unmittelbar ©etf)efligten

ijierbiird) aufgeforbert, iijre SSnfprüdje bei uns ober

ben genaniiicu ©pcjuitfomniiffami bcjteljungSroetfe

beren ©tettoertretent timerhalb 4 ffiodjert, fpäteftenä

aber in beut am
SonnerStng ben 30. Sejcntber 1897,

©ovmtttagS 11 u f;r,

uor bent IRegierungStatg ©ticäberg an nuferer

©efd)äftsftc(Ic bierfeibft — Sbalftrage 9fr. 51 —
nnjfefienben Xermiiie anjumelbcn unb $u begrünben.

Siijfelborf, bcn 21. Ottober 1897.

Sfimiglidjc ©eneialfominiffion für bie

fRbcinpvootnj unb bie ©oljenjollernfdjen Canbe.

v , Sfüfter. ..v

llri-arbitminen nttto Udiamtimadjutnjei»
n über er sJeijörfc*«.

Wr. 79» Serjddinif;
ber uon bev Ötmgenfeurfje betroffenen Sperrgebiet*

in CefieireidnUngaui, auä meidjen bie öinfuijt

oon Sfiubüief) auf ©runb beä 2lvt. 5 beä ©idffeudjen»

Uebereinfommcnä uom 6. ScjcuiBer 1891, fowic

ßiffev 5 beä ©d)[ufiprotufo[Iä 3U unterfngen ift.

Stuägegcbcn ittt StolfcrlidEjcu ©efuiibbeitäcunt ju

©erlitt am 22 . Oftober 1897.

A. Orfterrrid):

/yvei.

B. Ungarn

:

Oie Roniitate: 9fpitra (Ufeutra) unb ^ojfonp
(freBburg).

IRr. 800 ^*rrdnal-|lai}]tid|tm.
Oer Sürgcrmeijtevcircrwattcr Start (Surften in

®ouereH tft enbgüttig jum Siirgcrmeiftcr ber

Siirgermeiftcrei Saueren ernannt nwrben.

Ser ©4ulnmtä«Setuer6erin Gfjriftine Sl'rnuS ju

©üften ift iiadj iDfaggabe ber Qnftruftion bc§

Sföniglidjen ©taatämintfteriumü Uom 31. Sejember
1839 bie (Jdaubnifj jur Ue&eniai)ine einer .'pauä*

lebrerinfidle ertijeitt worbcti.

(Snbgiilng nugcftellt ift bie feitber cinftweilig

tbatige Ccbrerin Dfaua Cabrmanii bei bev fat^o*

lifdben SSoltSfdjute ju 53irfeSbovf, Svets Siiren.

'ikfaniitmadmiig.

801 3n @Q<^eit, betreffenb bie Stnlegung

beä ©runbbudjä für bie ©emeiubc
l^olUrat^

werben ber Sljriftinn fienjen uon Sittfd)etb, jept

augebtid) tu iSmerifa Wotiucnb, Bejw. beffen und)

9famen, Stanb unb SBoijnort unbefannten ©rben
auf Stnovbnung beS ^iefigett Sföiiigürfieit ÄmtS*
geridjtä, ülbtfjeilmig 5, jur SSabrung ifjrcv 9?ed)te

an bern unter 9(rtifet 310 eingetragenen ©rnnbftücf :

g-lur 10 9fr. 67/18, Sfünfbetf, Üöeibe, 7 21r 31 qm
9«fe/

auf Jreitag ben 31. Sejember 1897,

Sorntittngä 10 UbG
in baS ©efdjäftäjimmcr 9fr. 13 genannten SmtS>
geridjtä uorgetaben.

SJerben in biefern Sermine Snfprüt^e nicht get=

tertb nemnd)t, fo tuirb ber Wifercr Johann ?cnjen

uon SBittfdjeib atä ©igcHihtimer im ©runbbuch
eingetragen werben.

©enüinb, ben 4. Oftober 1897.

© t« n f I i n g, @encbtä«9tftuar,

atä ©crichtäjchreibet beä Sfgt. 9(mtägevtd)tä 5.
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SefamtttttAdinttg.

Wt. 802 Qn Sachen, betreffenb bie Anlegung
tocS ©runbbucf)S für bie ©emeinbe

Raufen,
»Derben bie nach 9tamen, ©tanb unb ©obnort
unbcfannten Gsrbcn bc« (Sbriftian ©offen, jeitleben«

tn ©len« »ooijnijaft getoefen unb ju ©erlin wer»

fturbcti, auf Stnorbuung bed tjieft^cn Sfönigtidjen

Slnitsgcricht«, Slbtbeilung 5, jui SBabtung ihrer

fHedjtc an ben unter Ärtifcl 730 eingetragenen

©runbjtücfeu

:

a) glur 4 9tr. 393/1, ©ieSberg, fpoljung, 4 Sir

34 qm groß,

b) glur 6 9tr. 250, gnt äBingert, £oljung,

2 9lr 25 qm groß,

auf greitag ben 17. ®cjem6er 1897,

©ormittagd 10 Uf)r,

tn baS ©eidjäft§äimmer i>tr. 13 genannten Stinte-

geridjtä uorgeiaben.

©erben in bicfeni Termine Slnjtirüdje nicht gettenb

gemacht, fo fallen alb ßigentbümer be« obigen

©runbftücf« ju a) ber Slcferer ©aul 9JlüHer oon

©len«, ju b) ber Slcferer ffingelbert 9Jtarj aon

©len« in« ©runbbud) eingetragen roerben.

©etnünb, ben 7. Oftober 1897.

©tenfcting, @erid)t«*9lftuor,

alä ©eridjtäfd)reiber besä Stönigl. Slmtögeridjtä 5.

©efannftnadiung.
91». 803 ®a« ©runbbuch ift ferner angelegt

für folgenbe ©arjellen ber ©emeinbe ©talfieint:
glur 2 9t r. 1471/720, glur 5 9tr. 1380/225,
1382/409, 1383/409.

Stachen, ben 25. Oftober 1897.

fföniglidjeb 21int8gerirf)t, Stbtlj. IX.

©tfanntmaifiuna.
9t». 804 ®ie Anlegung beb ©runbbuch« für

bie ©emeinbe ©o«la» ift nunmehr auch erfolgt

bejüglich ber anlegung«i>flid)tiqen ©arjeHen glur K
9ir. 18, 572

;
glur L'9tr. 1994/514, 685, 2401/878,

1040, 1150, 1160; glur M 9tr. 279;
gülich, ben 29. Oftober 1897.

Königliche« 91mt«gcricbt 11.

©efanntmadjung.
91». 805 ß8 Wirb hierburd) befannt gemacht,

baff ba« ©runbbuch ferner angelegt ift für folgenbe

©runbftücfe:
A) ©emeinbe fttrberatft:

glur 5 9lr. 2326/564, 2325/564, 2321/560, 1799/563,
1800/564 unb 2324/565; glur 6 9tr. 1178/301

unb 1179/301;
B) ©emeinbe SRa^eratl»:

glur 1 9ir. 1166/410 je. unb 1168/410 je.

ffirfelenj, ben 30. Oftober 1897.

Königliche« WmtSgeri^t IL

4>itrju ber Deffentlicht Änjeiger 9tr. 44.

3)rud oon 3. Sttrcfen ra Stachen.
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ImtsliliiU
ber Simtglidjcit fRegietmtg fttt Slacfjeit*

Stüi 48. älubgegebcn ju Slawen, Donnerbtag ben 11. Stooembcr 1897

ürrorbttmtgcit m»b §tUanntmod|un0rn J>er icntral-Äfliörbei».

5Rr. 806 »ffarnitwadninfl,

bctreffcnb 3Iuenobiuen oon beut Serbotc bet ©onntagbarbeit int ©ewerbebetriebe.

SBoni 16. Oftober 1897.

21uf ©runb beb §. 105 d bet ©ewerbeorbnung fjnt ber Sunbebratlj befdjloffett

:

1. Qtt ber Tabelle, tocldjc ber Scfannttnadjung oom 5. gebrunr 1895 (iRctd)ä>©eie^6[. ©. 12),

bctreffcnb Ausnahmen oon bem Verbote ber ©onntagbarbeit im ©ewerbebetriebe, beigefügt

ift, fmb in bem Slbfdjnitte G (SRa&rungb. unb ©enujjmittel) hinter ben Seftimmungen jii

Riffer 6 folgenbe Seftimmungen einjufügen:

©attung

ber betriebe.

93 e j e i d) n u n g

ber nad) §. 105 d jugelaffenen

Arbeiten.

93 e b i n g u u g e n,

unter meinen

bie Arbeiten geftnttet toerben.

7. a) Wolf er eien,

mit 9luSnal)tnc

ber Sctriebc, welche

Quofcblicftliet) ober

Oorwirgcnb fette ober

halbfette önrtfii|c

[jerftcflen.

b) Woltereicn,
welche oubfd)fiefelid)

ober oortoiegenb

fette ober halbfette

.ftartfäfe ^rvfteQen.

93ci täglid) einmaliger Wild)*
,

tieferun g ber Setrieb wäljrenb

fechb ©tunben bis 12 Uhr
Wittagb, bei täglid) jweimali*

j

gcr Wildilieferung ber Setrieb

iräbrettb fccf)-3 ©tunbett biss I

12 Uhr Wittagb unb wäfjrenb
|

jroeicr 'Jtad)tnittagbftunben.

Den 3lrbeitcrn ift minbeftenb an jebent

britten ©Sonntage bie jttnt Sefudje beb

©ottebbienfteb erforberlidje Reit freijugeben.

Die Arbeiter biirfen innerhalb ber Reit

oom ©onnabenb 9lbenb 6 Uhr hib jum
Wontage früh 6 Uh* int ©anjen nicht

länger alb 18 ©tutiben befchäftigt toerben.

Der Setrieb ohne Sefdjrän*

fung auf bie oorftehenb unter a

bejeichneten ©tunben. Diefe

9lubnal)nie ftiibct in ber Reit,

mo bie .fterftcllung fetter ober

halbfetter ^artfäfe ftd) auf bie

fogenannten Jlellerarbeitcn be»

fch’ränft, feine Slntocnbung; für

biefe Seit gelten oiclmehr bie
|

Seftimmuttgeu unter a.

2. Die oorfteheuben Scftimntungen treten mit bem Dage ber Serfünbung in Straft.

Serlin, ben 16. Cftober 1897.

91r. 807 ?luf ©runb beb ©cfefceb über bie

{tanbelbfauintern oom 24. Qjebruar 1870 (©.*©.

©. 134) in ber Raffung beb©eief$eb oom 19. Dluguft

1897 (©.=©. ©. 343) wirb in Wbänberttttg beb

(Srlaffeb oout 15. Dejetnber 1870 für bie fpanbelb*

fammer in Guften ^terburc^ ffolgenbcb beftimmt:

1. Die $>anbelbfammer umfaßt bie Streife i

Der Steichbfanjler.

^n Scrtretung: ©raf oon ^ofubombft).

ffiuyen, Waltnebt) unb Wontjoic. ©ie behält

ihren ©ifc in ber ©tabt ©upen.

2. Die Rabl ber Witglieber wirb auf fünfjehn

feftge)e(}t.

Serlin, ben 28. Oftober 1897.

Der Winiftcx für $atibel >l| 'b ©ewerbe.

Srefelb.
1 U

Lfigitlzea by Jfgle
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yrfdrbiinnpfit ttttb Erkannt
!Wr. 808 Nadjitieifung her I)iu:d)ic|mttt*5D2nrft* uiib Cabentm'tje für Naturalien unb anberc

Namen

ber

®tabt.

I. 2)1 a r f t <

I. A.

Iss foften je 10U .Kilogramm

St. ©i BR. Vf. BR. «f. BR. «f. p ©f. ©M SR. m- SK. tÖf. SR. W- BR. ©f.

') 22 21 — — — 16 -I 15 .
,

— 18 _ —
Slatfjen . . 19 50 19 — 14 88 1 14 38

2Düren . . 18 29 17 79 — 13 94 12 94 — — 17 75 16 75 —
Crtelenj . 19 23 18 50 18 09 13 66 13

(Jfdjtoeiler

.

19 14 25 —

50 12©upen . . 22 — 21 50 21 — 16
Ir

15 15 — 13 50 12 —
^iilicf) . .

Nlontjoie .

18 98, 18 53 17 50 14 08 13 43
[

12 50

®t Sitk . 21 -1 - — — 16 50 — -1 — — 12 50 — —

©urdjfdjnitt 19 71
|

- -! - 14 76) - — — 14 42 -F -p

1. Nf ar

f

t-y reife:

ist rol) “TfI7u(i, Stein* ©renn»

Ninb» L. £>am»

mcl«

Spctf

(gerüu

njert)

l£&= liier
fohlen

fo>lj

(rob ju«

gerichtet)Bliebt. fltumin« •peu im
©roß.
bnnbcl

mm ber »out Stnlb* 6uttcr

oflen

Stcule Saud)
ne=

foften

00 3tüvf

fr8 foften

1(M) flu.

©5 toftet

je iÜÜ KlioflT. i2t tonet i< ein stUoaramm
Bf.

|

BR. ©f. BR. ©f. SR. ©f. BR. ©f. BR. ©f. an. ©f. an. ©f. BR. ©f. BR. ©f. BR. ©f.

5 88 5 125 1 42 1 20 1 80 1 48 1 40 l 60 2 j35 6 06 —
7

4
9«

20 3 03
7

6
35

60 103 1 40 1 20 1 60 I 20 1 40 1 70 2 24 6 86 -

4

3
r.s

75 _ 6

6
93

25 120 _ 1 35 1 15 1 60 1 130 1 30 1 50 2 40 5
4 OS 7 35

1 40 1 20 1 50 1 40 1 40 1 50 2 30 5 40 — — — —
& 4 7 120 1 40 1 30 1 20 1 40 1 30 l 30 2 40 6
&

4
25

40 1 50.
7

5
35

. _ 1 80 1 40 1 60, 1 40 1 50 1 60
i

2 60 5 40 ___

4 62 5 75

— 1 80 1 60 1 60 1 40 1 55 1 60 2 35 5 58 — — — —
5 — 3 - 6 — —H 1 30

j

1 30 1 30
1

1 40 1 40 l 50 1 90 3 *5 — — — —

4 71 2 88 6 13
1 1

113,25t 1 48] . 29 . 53 . 37 i 41 1 54 2 |S2 5 44 — — —
SInmerfun« I. 35ie BRarftpreiie für ©eigen, Koggen, iSVerfte, Batet, jjjen nnb Strot) ftnb bei (irWcnj bicfentgeii

be» BRarftorte» Bi.-ufe im Kegierun«*bejitl 'Xüifclborf.

Blnmerfung U. Sie Sergfliuttg für bit an XntBBen Berabreidjtc IJouragc erfolgt gemäß Brt II. §. 6 beb (Scfeße*

uom 21. 3unl 1887 cft.>©.«©(. >$. 215) mit einem Sfuffdjlnge Bon fünf nom .Rimbert na* bem Sm*f*nltt ber böcfcfitn

lagelpreife bet ßalenbermonat», Beleber ber Siefcrnm oorantgegangen ift. ©ei ,feftfteDunn bet ©urAfetrottHpreife» aerben
bie ©reife bet ©auptmarftortet betjenigen Qieferungtoerbanbct tu (Sfrunbe gelegt, |U mtldjem bie betbeiligte tSemeinbe gebärt. jOOglfi



ttarfjungeti irr JJrowintial firljürlirn.

i'ebenöbebürfmffe in ben ©tiibten beb SHcgienntg#6eäirf« Sinken fftr ben TOonnt Dftokev 189?.

reife:
(Betreibe I. B. Heilige fflarftttmaren

Ueberfdjlag ber $u ffliarft

geblockten äftcngeu an: ®wf)-

2öei> Sog«!,,, jt . roeijen

icn aen J
©evftc ^aT

cr

23ofjnen

SdMM
I

•Kartoffelngcnnq

(Sfi toftcn je 1CMJ Kilogramm
j»r j<f. i To itf. j *(. -p:

9iad) @en>id)tsunengen non
100 Kilogramm

(£b foften je 100 Kilogramm
»!. $f. 1®I. Hf. ®L »f. |

SWetil jur
©peifebereitnng

auS:

Üieis

€>iife (3aua)

minierer

iöudj=

rreijem

graue
©raupen ©vit^c

9n ffec

3aua
(mittel)

rob

,'3a»a gelb
(in öcbiann*
ren eo|n<n)

bie al« börfifte Zogeapreiie be9 SRonat« Oftober 1897 für Sjafer, ipeu uitb Strob feftgefteüten Beträge — emid)lieftli<b be«

tuifditagS Bon fünf oom fjunoeri — finb bei ben einzelnen Sjauptmarftorten an betreffeuber Stelle in (leinen labten unter

kn Ötnic erfid)tli<b gemadit.

*) 3>ie bei Slacben über ber Sinie fte&enbvn 3ablen bejeitbnen bie greife für baj in ben $anbel gelommtne ffletrribe

tmlänbifdjen Urfpruna«.
ifladjei!, ben ft. Stooembcr 1897. let SRegienrngl-Sliräfibent. 3n Bertretung: bon »leuf eL

ojgjtized by Goocjle
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9lr. 809 Der fsetr 06er»©r8ftbent fjat burd)

Grrlap oom 7. u. 9Jlt8. bem ©orftanb ber fotholifchen

©farrqemeinbe §u fieftemicf) im Streife üllontjoic

bie ©rtaubnif} ertljeilt, behufs Aufbringung bet

fölittel für ben 91eubau einer fatfjolifdjen Sfirrfje

bofctbft eine .£>an8foUeEte bei beit fatfyoiiirfieit ©e*
tDobnern bet DfcqierungSbejirfe Aachen, ftöln unb

Düffelborf in bem ßeitTiium oont 1. Qaituar bis

(Silbe Dejember 1898 burcl) Deputirte ber ©emeinbe
nbbalten ju (affen.

9Jlit ber Abhaltung ber Soüefte finb nachftebcnbe

©erfonen beauftragt morben

:

©erarbs Johann, ßcljrcr, ©emiinb; ©alentin

$ofeph, Cfljver, ©ettweijj; Sergeniann äBilbelin,

Pfarrer, ©raun ©nul, CrtSoorftcljer, ©raun
ubert, Anttreicher, ©raun ÜHeinolb, Sßliefterer,

rcmcr5D2artin,©liefterer,(5remer©cter,AtiftreidKr,

©cravbS AnbreoS, Anfheicher, Jütten Hubert,
Anftreiefjer, Jütten ©aul, Anftreidjer, Qaitfcn

3ofeph, Acfercr, Streif £mbcrt, 8ud)binbcr, Sfüp*

per AloiS, Anftreidjer, Cnufer 9lifolouS, ©liefteret,

92ie6eii ©cter, Anftreidjer, 37einar§ Qofcf, Stein-

Ijaucr, ©djufjmacher Qjofef, Acferer, ©ieberlj ^ofeplj,

Slcitifjänbler, ©traudj ©nul, beferer, ©toQenwcrf
^ofeph, Acfercr, ©ofjcl ©eter, Stnftreidjcr, ©Joll«

garten ©eter, ©djreiner, SSJtjnanbS ©auf, lieferet,

fämmtlidj auS Sfefternidj.

Aachen, ben 8. 9looember 1897.

Der 9?egierung3*©r8fibent.

uon Startmann.
9lr. 810 Der ©roöinjiolratf) f)ot ber ©tobt«

gemeinbe Cintiidj im Streife Jülich bie ©erlegung
bcS auf ben 30. 91oocmber unb 1. Dejember b. $8.
aufteficnben AnbreaS-ffram«, SRittboieb- unb©ferbe*
mnrfteS auf Dienstag ben 7. Dejember b. Q$.
geftattet.

Aadjcn, ben 8. 91ooetnber 1897.

Der 9iegicrung8-©räftbent.

oon .fpartuiann.
9lr. 811 Der ©rooinjialratfj bQt ber ©tobt-

eineinbe Andjen bie ©erlegung bcS am 2. Dejcm-
er b. §8 anftcljenben ©fcrbemarftcS auf ben 9.

Dejember b. Qs. geftattet.

Aachen, ben 10. 9looember 1897.

Der 5Kegierung§«©räfibent.

non Jjartmaun.
Wr. 813 Dem Apothefer gofef Sohn ift bie

©crwoltung ber ber SBittwe 91eunerbt in Aachen
gehörigen Apotljefe übertragen worben.

Aachen, ben 4. 9iooeinbcr 1897.

Der 9?cgievung$-©räfibent.

3« ©ertreiung: oon 9J?eufct.

97 r. 8 1JI Durch Srlag ber Herren äJlinifter

für Canbwirtlifchnft, Domänen unb »horften unb

für .ftnnbcl unb ©ewerbe oom 27. ». ffiltS. ifl ber

©cvichtSaffeffor ©iutonS in Jülich jum ftefl*

oertretenben ©orfi^enbeit ber SdjiebSgericfjte b«

Arbeiteroerftdjerunq in ^jülid) ernannt worben.
Aachen, ben 5. iftouember 1897.

Der 91egierungS=©räfibeiit-

£Jn ©ertretung: uon SReufel.
9lr. 814 Der $crr 0ber-©räftbent bat 5o

grifi jur Abljnltuug ber ju ©unften beS 91cubaud
einer ©pnogoge tn Seucl beioilligtcn .ftauSfoUefn

(Oerg(. metne Scfanutmadjung oom 30. 9iooeaibei

o. §3. — AmtSbl. ©tücf 5i ©eite 370 —
)

bii

(Snbe fD?ai 1898 ocrlängert.

Radien, ben 5. 9ioüember 1897.

Der 8ffegierung3*©r8fibent.

f\n ©ertretung: oon SJfeufel.

lUrorbnunnni ttttb tßrlianntma«^«ne*n
anberer Orl|örbrn.

reffcntlidK ©rlanittutadmng.
9tr. 815 t^olgenbc bei un8 anhängige 2(u4

einanberfeljungen

:

$pe,italtommiffar, 9(egiming8-9iatl) ßetortf

*u Durtn.

1. 3ufnnunenlegnng ber ©runbftücfe bes ©:<

meinbebejivf8 ^roitbeim. ©ürgenneiftcT«

f^voi^beim, Rrctö Düren : Slftenjeidjcn Citttl

F. a. 9ir. 15;

2. ßufammeulcguug ber ©runbftücfe bc3 ©c
meiubebejirf3 ©irbeläratf). ©ürgermetfterei

9Jierienid), Streik Düren: Slften^eichen Cittr.

O. a. 91 r. 18;

Spfjialfommiffar, 3hgimmß3*9!jffffor I>r. ©tigril

ju ©usttrdjru.

3. 3ufatnmcn(egung ber ©runbftücfe be8 ©m
meinbebejirfs ©üroentd). ©ürgcrineiftern

©ütoenicb, SreiS Düren : 2Iftenjcid)en Ctttr.

B. a. 91r. 48,

Werben mit ©ejug auf bie §§. 12 unb 14 bei

©efegeä oont 24. SDlai 1885 betre^cnb bic^ufanmien«
(cgung ber ©runbftücfe itn ©eltungegebiet bei

91t)einifchcn 91edjt8, bie §§. 10 bis 15 beä &ud«
fübrung3gefe^e3 oom 7. §uni 1821 unb bie §§.

25 bie 27 ber ©crorbuung oom 30. ^uni 1 8:>4

öffentlich befannt gemndtt unb aüe noch nicht ju*

gejogenen mittelbar ober unmittelbar Setheiligten

Ijierburd) aufgeforbert, ihre 2lnfprüd)e bei un8 ober

ben genannten Spcjialfommiffaren bejiehung3meife

beren ©tellocrtrctem innerhalb 4 ©Jochen, fpäteftene

aber in bem am
Donnerstag ben 30. Dejember 1897,

©ormittagS 11 Uhr,
uor bem SHegierungSrath ©tieSberg an unterer

©efd)äft3fte(Ie fjicrfelöft — Dhalftrafje 9ir. 51 —
anftehenben Derminc anjumelbcn unb ju begrünben.

Düffelborf, ben 21. Dfto6er 1897.

königliche ©enetalfomntiffion für bie

9H)eiuprooiitj nnb bie .fio!)enjo(lcnifd)en ßanbe.

St ü ft e r.
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©efattntinadtMng.
816 S urdj Urtljeil bet II. ßiuilfammcr

beS Röniglidjen CanbflcritfjtS ju ©aarbrüefen Dom
15. [Oftober 1897 ift über bie Abmefenbcit beb
3|a(üb ©djefflcr aus Stinfcnbadjerljof ein beugen»
Dert)ör oevorbnet morben.

Röln, ben 3. 9Jooembcr 1897.

Ser Ober»©taat«anroalt.

©cfanntmadumg.
9lr. 817 Surdj Verfügung bei* Röniglüheit

9iegierungS»©räfibenten uom 21. Cftober er. ift für
ben bie Streife ©rfeletij, ©eilcnfirdjcii, £>einSberg
unb glilid) umfaffenben Rörbcjitf ber bicSjäbrige
Sennin jur gudjthengftförung auf

3J1 i 1 1 tu o dj ben 24. 91ooember er.,

©ormittagS 11«'* 11 ^r,

feftgefegt morben.
bringe bicS mit bem ©emerfen jur Renntnif?

ber ßengftbefi^er, baff baS Sövgefdjäft in «in nid)
auf bem 3J?arttp[n^e ftattfinbeu tuirb.

Qültt^, ben 29. Ottober 1897.

Ser Röniglidje 8anbratb
©üllerS.

9lt. 818 )lrrrottitl-gtaii)rid)trn.
Ser CbcrlanbeSgeridjtSratb ©eifcfe in ffibln ift

jum 8onbgeridita<©räftbcnteti in ©tenbal ernannt.
Sie «anbgcridjtSrätbc TOetjcr unb Cierfe in

Siiffetborf |inb ju ObcrlanbcSgcricbtSrcitben
ernannt.

Ser RreiSmunbarjt Dr. med. gofepl) $jcinrid)3
in SHanberatb ift jurn RreiSphpfifuS beS Streifet
3ü(itf) mit bem SSo^nfig in giUich ernannt morben.
Ser ©djulanttS > ©eiuerbcrin AgneS Santo,

i- 3t- in And)cn»©urtfdjcib, ift nad) anajjgabe ber
gnftruftion beS Stöniglidjen ©taatSminifteriumS
umn 31. Sejember 1839 bie Qrlaubnifj jur lieber»
nabmc »on £>auSlebrerinftelIen im 'JtegierungSbejivf
Aadjett erti)eilt morben.
Ser ©djulamtS»©eroerberin 9J!aria SBifftng ju

(Efdjtoeiler ift nach aftajjgabe ber gnftruftion bes
Röniglidjen ©taatSminifteriumS oom 31. Sejember
1839 bie ©riaubnifc jur Uebernabmc einer £iau3*
letjrcrinftelle evtfjeilt morben.

ffinbgültig angefteHt ftnb bie feiger einftmeiiig
tätigen «ebrerinneit:

1. ©life (Sonden bei ber fatbolifdjen ©olfSfdjule
ju AlSborf, Streik Aachen (8anb)

;

2. Üftargaretbe SSint Bei ber fatfjoliichen ©olfs»
fdjule ju gorft, UreiS Aachen (8anb).

©drarnttmadjuttg.
Wr. 819 Qu ©achen, betreffenb bie Anlegung

beS ©runbbudjs für bie ©emeinbe
Saufett,

mcrben bie nacb 9?amen, ©taub unb SBobnort
uubefannten Srbeit beS ßfjriftian ©offen, jeitlebcnS
in ©Uns mobnbaft geroefen unb ju ©crlin Der*

! fiorben, auf Stnorbnung bc§ fjiefigcn Röniglidjen

Amtsgerichts, Abteilung 5, jur SBabrung' ihrer

tWedjte an ben unter Artifel 730 eingetragenen

©ruubftüdcu

:

a) glur 4 3tr. 393/1, ©ieSbcrg, fpoljung, 4 Ar
34 qm groß,

b) gl nt 6 9!r. 250, gm SSingert, .£>oljung,

2 Ar 25 qm groj;,

auf greitag ben 17. Sejcm6et 1897,

©ormittagS 10 llbr,
in bnS ©efdjäftSjimmcr 9!r. 13 genannten Amts»
geridjtS uorgetaben.

©krben in biefem Scrmine Anjprüdjc nicht geitenb

gemadjt, fo foflen als Gigcntfjümcr bcs obigen

©runbftüdS ju a) ber A derer ©aul 37!üHer oon
©len«, ju b) ber Adercr (Sngelbert 3J2ary Don
©letcS ins ©ruubbud) eingetragen merben.

©emünb, ben 7. Cftober 1897.

©ten(jting, ©eridjtS=Aftuor,

als ©cridjtSfdjreiber bcS Rönigl, Amtsgerichts 5.

©efauntmadnmg.
9lr. 820 Sie Anlegung beS ©runbbud)S ift

erfolgt für bie bisher nid)t fataftrirte, beut Xitel

„öffentliche SEBege" entnommene ©arjelle ber

©emeinbe ©arbenberg gtur 12 9!r. 263/0,74.

Slachen, ben 30. Ottober 1897.

Röniglicbcs ?(mt8gerid)t, Slbtb- VIII.

Be(atttttmadiuna

.

9lv. 821 Sie Slnlegung bcS ©ruitbbudjS ift

nacbträglid) erfolgt für bie ©arjeften ber ©emeinbe
Cfilettborf glur 1 9tr. b/0,21 (ju 945/21 tc.)

c/21 je. (ju 945/21 tc.) unb d/21 (ju 945/21 tc.)

Wachen, ben 30. Oftober 1897.

JtöniglicbeS Amtsgericht, ?lbth. VIII.

©rVanntmaÄuna.
9tr. 822 Sie Anlegung bcS ©runb6ud)S ift

meiter erfolgt für bie ©runbftüdc ber ©emeinbe
9!ad)fti:

glur K 97r. 2043/300;
glur M 91r. 1927/0,130.

Aachen, ben 4. 9!oDcmbcr 1897.

UöniglicheS Amtsgericht, Abth- VII.

©efatttttmadmna.
9lr. 828 Sie Anlegung beS ©runbbudjS ift

meiter erfolgt für bas ©runbftüd glur 13 ©arjetlc

1563/0^58 ber ©emeinbe gorft.
I Aachen, ben 5, 9!oDcmber 1897.

Röniglid)eS Amtsgericht, Abtb- IX.

©efannttnadiunai.
Wr. 824 Sie Anlegung beS ©runbbudjS ift

für folgenbe ©runbftiide erfolgt:

A. ©emeinbe (fupcttt
glur 1 ©arjeHe 9tr. 11, 82; glur 2 9tr. 320/0.47,

429/0.51, 428/0.53, 410/65, 427,0.65, 455/65,

182/67, 411/67, 412/68, 438/68, 440/68,
441/68, 442/68, 443/68, 444/68, 445/68,
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446/68, 447/68, 457/68, 458/68, 414'69,

435/69, 436/69, 437/69, 449/69, 363/72,

240/86, 279/86, 430,0.86, 431/0.86, 424/0.93,

396/100, 432/0.100, 387/126, 379/129,

434/0.193, 399/199, 232/205, 433/0.206;

gtur 3 ^arjcflcn 92r. 490,0.51, 489/0.59,

462/0.116, 445/120, 333/156, 334/158,

544/154, 335/161, 162, 164, 165, 166, 167,

168, 169, 170, 171, 336/172, 173, 175, 177,

178, 179, 179», 180, 181, 529/182, 546/184,

475/188, 541/0.190; glur 4 ^JJcirjcllen 92r.

301 »/18, 19/1,19/2, 19/3, 19/6,299/19,300/19,

30P/20, 302/20, 303/20, 304/20, 335/20,

336/21, 356/0.60, 72, 342/162; glur 5
^arjeUen 92r 829/126, 956/331, 959/334,

960/334, 494/335, 495/335, 496/335,
938,0.34 1 , 894/240, 908,244 ; glur 6 ^anelleit
92r. 1143/1, 853/93, 1210/0.101, 1211/0.103,

1212/0.103, 1213/0.103, 459/256, 837/257,

838/257, 1187/262, 752/281
;
glut 7 ^nrjcllen

9h-. 186/30, 341,0.154; ghir 8 «ßntjettcn

92r 331/0.21
;
glitt 9 9h. 1989/0.30, 808/39,

2021/55, 2022/56, 2019/0.56, 57, 2121/76 je.,

2122/77 ec., 2087/81, 2088/81, 2131/0.149,

2061/0.158, 1705/0.161, 1362/254, 1285/255,

2149/357, 2140/361, 2142/361, 2144/362,

1728/549/ glitt 10 92r. 336/156; glitt 11

92 r. 114/63, 173/63, 174/63, 175/63, 176/63,

551/63, 560/63, 561/63, 593/0.63, 594/63,

597/63, 598/63; glut 9 91t. 1363/254,337/1

;

glitt 10 91 r. 243/197
;
glitt 9 91r. 1178/360,

1658/360, 1659/360, 1660/360, 1661 ,'360,

1662/360, 1663/360, 1664/360, 1664»/360,

1668/360; glitt 6 ^atjette 91r. 816/259,

1260/281
;
glut 9 tymeHc 9h. 404, 1687/402

;

glut 7 91r. 372/126.

ß. ©cntetnbe 2ÖoHtoni:
glut 5 $arjfOnt 91t. 137, 145, 146, 148, 149,

150, 151, 232/152, 154, 248/155, 159, 160/1,

161/1, 162, 172, 266/184, 280/186, 190, 153,

147; glut 2 91 r. 360/168, 377/159, 166;
glur 1 92 r. 163.

C. ©emeinbe ficttcniä

:

glut 7 ^arjefle 92r. 619/164
;
glut 8 92r. 329/215,

330/216, 331/217.

D. ©cmcittbc fiott^en:

glut 4 Kartelle 9Jr. 855/204, 856/205.

E. ©emeinbe (vijuuUctt

:

glur 2 ißariclle 92t. 636/0.203; glur 7 92r.

600,0.143.

F. ©emeinbe 91ntrot:
glur 2 ilavjfttc 92t. 935/442 uttb glur 3 92r.

2113/674.

©upcn, bat 3. 92oucmbcr 1897.

ffiöntglidieä Sluttägcridjt.

$kftimUtu.td)uitg.
92r. 825 Die ?lulcgmtg beS ©ruub6ud)ä filr

bic ©emeittbe OicUeloPorf ift nunmehr aud) erfolgt

6ejüglid) bet anlcquiigSpflid)tigcn $avjcHcn:
giur D 92 r. 2479/367, 2477/47 uub 2483/554.

gülid), ben 6. 92oocm6cr 1897.

SESniglidjed Jlmt^gcridjt II.

ühfanntmacfiung.
9ir. 826 Und ©tunbbud) Don 28d0nt(ä

ift mtttmel/r aud) fertiggcftellt für bie ^arjcllcn

glur 8 92 r. 272/137 uttb 273/137.

SWalntcbtj, ben 27. Oftobet 1897.

ÄüniglidjeS 9luttägerid}t 11.

$>ierju ber Ceffciitltdje iHnjeiget 92t. 45.

Sruif non 3. St tr cf tu m 5Hud)fti.
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Jlmtsblntt
ber ftimigltcfje» fRcgicrimg Slodjcn.

©tüd 49. ÄuSgegeben $u Slawen, Donnerstag ben 18. SRooentber 1897

|nl)itlt bc* |lrJct)ft-<P5efeüblattr*.

Är. 827 Das 48. ©tücf enthält unter 5Rr.

2429: Serorbttung, betreffend bie (Stilberufung be§

UieicbStagS. 33om 10. 9lot>ember 1897.

IpertrfcmtttaeK nttb örltnnntmndjungcu
brr yr<mtu?inl Örl)örbeiJ.

SRr. 828 Der ^rouiiijialratf) ^at her Stabt«

getneinbe (Srfelcnj bie Verlegung bed auf bett

2. Dcjcmber b. ^4. fadcitbeit ^Jferbe* tinb iRinb*

üietjmorfteä auf bcn 9. Dejember b. geftattet.

Slawen, ben 12. SRoucmber 1897.

Der fRegierungS^räjtbent.

uon iiortmann.
9lr. 829 floIi|d:Serorb«ttnfl,

betreffcub

bie n i d) t fabrifmäßige $erfteüung unb
bie iöerwenbung uuti 9lcetplcn.

«uf ©ruttb ber §§. 137 unb 139 beb ©efeßeS

über bie allgemeine Cnnbcöuerwaltung uoiit 30. Quli

1883 (®ei.«S. ©. 195
ff.)

unb ber §§. 0, 12 unb

15 beb ©ließ« über bie ißolijei=SBerwnltung uom
11. ÜRärj 1850 (@ef.«S. ©. 265) wirb hiermit

unter gufttmmung beb iBejirf3.9lu8fd)uffc3 für bcn

Umfang beb SRegicrungg«$ejirfö 9lad)cu bie nadj«

fulgenbe $o(igei«&erovbnung erlaffen:

§. 1. 3öer außer im fabrifuiäßigett Umfange
Stcetßlm Ijerftellen ober uenoenben will, Ijat bieS

fpäteftcnS bei ber erjlcn Qubctrtebießung ber ©ab*
entwtdeluug3»9lpparatc ber Ortöpulijei»©eßörbe

anjujeigen.

§. 2. Die ©ntwitfelung unb Slufbemaßrung uoit

9lcetplen bavf uidit in ober unter berooljnten

^Räumen unb nidjt in Mellern erfolgen. Die
iRäumc, in benen bie ©aSentmicfclutig ftattfinbet,

muffen burd) eine SHranbrnauer ober einen ifolirenben

Ouftranui uon SBofmräuuten getrennt fein. Die
©aScntwidler bürfeu nur unter leirfjter 93ebad)ung

aufgcjiellt werben.

§. 3. liefe SRäuuie muffen bell, geräumig unb
gut gelüftet fein, biirfeit nur burd; Dampf» ober

SÖafferbei*uitn erwärmt unb nid)t mit Cidit betreten

werben. Die Dhürcn müffen uad) außen auffcßlagen.

Die (Sutliiftunge roßre ber iRäumc uttb ber ©ab*
entwicfler bürfen nid)t in Scbornfteinc münben, bie

(SntlüftungSrobre ber ©aSentWicfler ftnb bis über

bas Dad) ju führen.

§ 4. Die Apparate jur ©ntmicfelung unb SSuf»

bewabruttg oon 9lcett)lcngaS muffen fo eingerichtet

fein, baß in ihnen fein höherer, als ein Ueberbrucf

oon einer ältmofpbäre fid) hüben fantt.

§. 5. Sltt ben Sutwicfelung3»9lpparatcn, ©a3*
beljältcrn unb ©aSleitungen bürfen feine auS

flupfer beftebenben Dbcilc angebracht fein.

§. 6. Galciumcarbib unb anbere ©arbibe bürfen

in 9Rengen oon mehr als 10 kg nur in Wafferbid)t

üevfdjloffcncn ©efäßen unb in troefenen, bcHen ,

aut gelüfteten '.Räumen aufbewabrt werben. Die
Cageruug in fledern ift unterfagt. Die ©efäße

müffen bie SSuffcbrift tragen: „Garbib, gefährlich,

wenn nicht troefen gebalten".

§. 7. Die jur Aufnahme flflfftgen 9lceti)len8

beftinnnten ftlafcbeti müffen burd) einen weißen

Slnftricb unb bie Sluffcbvift: „fflüfftgeS Slcetplen.

(Veuergefäbrlid)." gefennjeiebnet, mit Slngabe ber

i iara unb beS gaffungSraumS in Litern oerfebett

j

unb auf 250 Sltmofpbären geprüft fein.

§. 8. 53ei ber ffüdung ber glafdjctt barf baS

SBerbältniß uon 1 kg Slcetplen auf 3 ßiter IRaum*

inbalt nicht überfebritten werben.

§. 9. Die glafchcn für oerbidjteteS 9lcctt)leitga8

müffen burd) bie 9luf(d)rift: „9lcetplenga3, Setter»

gefährlich." gefcnnjeidjnet unb mit ber Eingabe beS

ijodiften juiäffigett DrutfeS oerfeben fein. Sie

müffen mit beni boppelteu beS juläfftgen DrutfeS

geprüft fein.

§. 10. Die mit füiffigem ober ocrbid)tetem 9lcett)«

len gefüllten ^lafdicii ftnb gegen bie ©iuwirfung

uon ©onneuftrablen unb Cfenwänne jit fdjüßen.

§. 11. fJUiifigeö uitb oerbidjtctes Slcetplcu bür«

fett nur in ©efäße gefiidt werben, au benen fein

Dbcil aus flupfer ober flupferlcgirungcn beftebt.

§. 12. Die SBeftintmungen in bcn §§. 1,2 unb

3 ßnbcu feine 9lniocnbung auf tragbare uttb foldie

SlcetplengaSlampen, bei benen ber Srenner mit

bem ©ntwirfelungSapparat unmittelbar unb feft

oerbunben ift.

Denjenigen, welche beim Srfcheitten biefer ^olijei»

oerorbnuttg mit ©cticl)migung ober mit 9?otwiffeu

ber OrtSpolijetbcbörbe 9(ccthleneutwicfcluugS»

oogle



Separate Bereits in Betrieb genommen haben,

famt non ber OrtSpolijeibehötbe Aur (Erfüllung

ber Borfdjriftett in §. 2 unb int erftcit ©apc beb

§. 3 eine fjrift uon 12 sH?oitaten uont £age beb !

i^nfrafttretenS biefer Berorbiunig q6 betoiüigt

toerben.

X>ic oorflehenben Beftintniungen (inben feine

Slmocnbuug:
a) auf fnbrifmflfiig betriebene unb baber nach

g. lü ber ©eroerbeorbuung befottberer ©eitel;«

uiigung bebürftige Anlagen jur $crftdluitg

Don Üicctpien;

b) auf bic ftnattidjen Toiffcnid)nft(id)cn 2jnftitute,

foioeit fic Slcetplen ju Sehr* unb ©tnbien*

jtoccfen f;erftcl!cn unb uerraenben.

§. 13. guruibcrbartblungcu gegen biefc Bcrorb*

nung werben, fofcin boburdj nicht und; bett Befteljcn»

ben ©efeöcn eine fdgocterc ©träfe oertohft ift,

mit ©ctbftrafc bis ju 60 Ui. unb im gallc beb

llnoermügenS an beven ©teile mit entfptecbcnbcr

£taft beftraft.

§. 14. Borflchcnbe potijeioerorbnnng tritt mit

brnt Xage ihrer Berüffentlichung in Kraft.

Aachen, bett 15. Stooenibcr 1897.

Dev 9icgicrungS*Präfibcitt.

oon Startmann.
Bcfattithiiachtmg.

Kr. 8110 Sin brr Xaubttummen Anftatt ju

fUcutoicb foll mn 5. ^ttli 1898 gemäß ber prii*

fuugSorbtiuugfürßclircran 2aubftummem?tnftalteu
Dom 27. (pini 1878 bie 'Prüfung für bic
Befähigung jitr Aufteilung an 2aub*
ft u m m e it *A n ft alten nbgcl;alten toerben.

Au biefer ‘Prüfung toerben jtigelaffen:

öeiftlidje, Kanbibaten ber Itieologie ober ber

Philologie, fotoie foldjc ©dmUebrcri toeldje bie

Anteile Prüfung beftnnben, fid) miiibeftenS Atoei

yatjte mit Saiibftmnuien=Uuterdd;t befdjäftigt

haben unb fid; über il;re ßiSltcvige orbitungömägige
güljrmig anSjmoelfen oenuiigen.

‘Ten Ulclbungcn ju biefer prüfuttg, toerdte uon
uns bis juin 20. Ticjember b. $S. angenommen
toerben, finb beijufügen

:

1. ein felfi ftgefertigter CcbcuSlauf, auf beffen

Xitclblatt ber Dollftänbige Siatnc, ber ©cburtS*
ort, bad Sitter, bie Kotifcffion unb ba§
nugcnbliifiiihe SimtSucrfjaitnif, beS Bewerbers
aujugeben ift;

2. bic ;’,euguiffe über bie bisher empfangene
Schul = ober UniDerfitätSbiibung, fotoie über

bic bisher abgeiegtett Prüfungen;
3. eitt Seugttift über bie bisherige ©hätigfeit

beS Bewerbers im Taubftummcn=Unternd;t;
4. ein amtliches JührunpSatteft;
5. ein oott einem jur Rührung eittcS X'ienft-

ftcgclS berechtigten Arjtc auSgeftelltcS Seng«

nifi über normalen ©cfunbifeitSAuftanb.

$er Bewerber erhält nach feiner UJielbung Don
uu8 eitt Xhema attS betn ©ebietc beS Xaub>
ftummenbilbungStocfenS, beffen Bearbeitung er

binnen l ä tt g ft e n 8 0 SDionatcn mit ber Berfttherung
cittjitrcid)cu hat, baß er feine anberen als bie oott

ihm angegebenen ,§ülfstnittcl benuf't habe.

lieber ben ©ang ber mttitblidtcn unb praftifdjen

Prüfung gi6t bie prflfung3*Orbnung näher®
AuSfunft.

ßoblen^, bett 8. 2Joocmbcr 1897.

KättiglidjeS proDinjial=$d)ulfollegium.

$8 c n b e f

.

Brfatiuintadtiiug.

9lr. 831 3tt (folge ber unterm 22. Oftober

1885 crlaffeneti PritfungSorbimng fiir äebrerinnen ber

toeiblichen £attbat beiten, tutlchc fid) tut l^entraBBlatte

für bie gelammte Unterricht« Bcrwaltung in preujjen,

Jahrgang 1885, 3eite 737 u. f. abgebrueft fitiben,

tuerben im 3ahrc 1898 bie Prüfungen ber

ftaubarbeitalehreriitneu hier unb jtoar:

1. *um Oftertermin am 11. Utai unb folgenbett

2agen,

2. jitttt §etbfltcrmm am 1 1. Dfiober unb folgmben

Tagen,

3 in Tiiffelborf am 1 2. 3u(i unb folgcnbcn lagen

ftattfinbea.

Au bitjer Prüfung toerben jugetaffen:

1. Bewerberinnen, toeldje bereits bie Befähigung

jur Srtheilung oon 3d;uluntcrri(ht uorfc^rifts»

mäßig ttndjgemicfrit haben;

2. jonftige Bewerberinnen, toentt fte eine aui*

reitheob? ©djulbilbung nachtoeifen unb luentt

fic am 'Tage ber Prüfung baS 19. ßcbcnSjatjr

ooüenbet haben.

Sie Atimelbung erfolgt fpätcfteuS oiet 'lOodjcti oor

betn Prüfungiterraine bei bem proohyial 3djul*

follcgium.

®er Slitmelbung finb beijufügen

:

a) uon joldjcn, tteldje bereits eine Prüfung als

ßchrerinneo beftaubeti haben:

1. baS 3f,19ni6 »ber biefe Prüfung;
2. etn amtliches 3eugn*6 »bet tßre biefjttige

Jtjdiigfeit al« Seijreritt

;

b) oon ben übrigen Bewerberinnen

:

1. ein felbft gefertigter, m beutfeher Sprache
cibgcfaßtcr 2e!ictiSlauf, auf beffen Ittef»

blatte ber ootlftänbige 'Jlame, ber ©clmrts«

ort, baS Atter, bic Jlonfeffiott, ber

SUohnort ber Bttoerberin unb bie Art
ber geioünjchtfti Prüfung (ob für mitt«

lere unb bi'here j)fnbd)enfd)it!ett ober für

BolfSfdjuten) anjttgeben ift;

2. ein lauf* be.ptt. ein ©cburtSjcljein

;

3. eitt ©cfunbhcitS'Atteft, auSgcftetlt oon
einem Arjte, ber jitr giihntng eines
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DienflfiegelS berechtigt ift;

4. ein ßeugnifs über bie oon ber Sewerberin

erworbene Sdjulbilbung unb bie geug«

niffe über bie etwa fcfjon abgelegte

Prüfung ali Xurnlehmin.fleidjcnlehrerin

u. f. w.;

5. ein .ßeugnifc über bie erlangte AuSbilbung
als tpanbarbcitSlehrerin

;

6. ein amtliches gitfjrungSziugmß, auSgefteflt

non einem ©eifllichcn ober oon ber

Ortäbeljörbe.

Sei bem Sintritle in bie Prüfung haben bie

Seroerberinnen roohlgeorbnet unb im SBerfchluß bie

folgcnben Arbeiten oorzulegen

:

a) einen neuen ©trumpf, gezeichnet mit zwei

Sudjfiabnt unb einer 3al)i in ©itterftid)
;
baju

ein angefangeneS Stritfzeug;

b) ein ^äfeltud) mit TO bis 00 ÜHafdjen Anidflag,

welches mehrere aJiufter enthält unb mit einer

gehütetUn Kante umgeben ift;

c) ein gewöhnliches ÜJiatmShemb(l£>errcn©2üd)thcmb);

<i) ein grauenhemb

;

e) eilten alten ©trumpf, in weichem ein §afen
neu cingeftricft unb eine ©itterftopfe fowie eine

©tridftopfe auSgefüfjrt ift;

i) Bier bis jedjs fteine groben non oerfchiebenen

mittclfeiuen Stoffen, wie biefelbcn im ,§auS»

ftanbe oorjutomnitn pflegen, jebe etwa 12 p
12 cm groß. Diefeiben lönnen fowohi einzeln

als auch Ju einem Xudjc oerbunben abgegeben

werben unb fallen enthalten:

einen aufgift ()ten mtb einen eingefebten fflicfen;

eine weihe unb eine bunt farrirte ©itterftopfe

;

eine Jtöperftopfe;

zwei gezeichnete ffludjftabeu in Kreuzftid), zwei

ebensolche in SRofenftid);

brei geftiefte lateinifche äuchftaben unb zwei

Ziffern in rothem ©ant, brei ebenfolche

ßotljifrfje Saehftaben unb zwei Ziffern >n

wdßem ©arn unb ein gefticfteS Ü)2ono>

gramm aus bett 'Jlamensbudjftaben ber

Sewerberinnen.

Die unter f aufgejählteu Arbeiten mfifjeti Bor adern

bem gewählten Stoffe gemäß anSgefiihrt fein. Sämuio
liehe Arbeiten joden fchulgrrecht unb beShalb auch

nur in Stoffen unb ans ©amen non mittlerer g. in*

heit hergcftvdt werben.

Die Arbeiten werben burd) bie ®iurcid)utig uon
ben fflewerbetinnen auSbrüeflid) als felbftgefertigt

bezeugt; bie fpetnben finb tnbeffen nicht ganz äu
Dollenben, bamit nach Wnwdfung ber 'ftrüfungS*

Äommtffion unb unter Aiiificfjt berfclbert att ber

Arbeit fortgefahren werben tarnt.

Die geforberten Arbeiten ntilffen genügen, unb eS

ift nicht Zu f“ffig. baß weitere Arbeiten ber Sjami*

nanbinnen angenommen werben, glcidjotel, ob fie

SRinberleiftungen in ben oorgefchriebetten Ceiftungen

übertragen ober eine über bie Änforberungen himwS*
gehenbe Befähigung nadjroeifen woÜett.

Bor bem (Sintritte in bie Prüfung ift eine fßrüfungS*

gebühr oon 0 ÜWarf zu entrichten.

(Koblenz, ben ß. Dlouember 1897.

Königliches ^roDiuzial Schulfodegium.

ffl e n h e l.

Dcffcntlidte Sdfamttmachuttfl.
9lv. 832 golgeube bei uns anhängige AuS*

cinanbctfehungen

:

«przialtonimiiinr, 9trgirrnngs=Bntlj Celucrf

Zit Düren.

1. gufammcnlegung ber ©runbftiicfe bc§ ®e»
uieinbcbcjivls groibheim. Bürgermeisterei

groihhdnt, KreiS J/ärcit ; Attenzcidjen Cittr.

F. a. Dir. 15;

2. ffufnmuieiilcgung ber ©tuubftiitfe beS @e*
nteinbebeälviS ©irbclSrntf). Bürgermeisterei
SNerjenid), ftreiS Düren: Aheujcid)cu Cittr.

G. a. 9lr. 18;

Spfiialfominiffar, 'Jlcgimtngs»Aiiriior Dr. (ingrlö

gu (iuöfirtßtn.

3. 3 lIfammcnlcgung ber ©vuubftücfe beS ®e»
meinbebejlrfS Bfuueniri). Bürgermeisterei

Süvocnid), KreiS Düren : Atteujeicheu Cittr.

15. a. «ßr. 48,

werben mit Bezug auf bie §§ 12 unb 14 bed

©eielfeö uom 24. SOJai 1885 betreffenb bic 3ufauunen*
leguiig ber ©mubfliide im (Geltungsgebiet beS

9ff)cinifd)cn SRcdjtS, bic §jj. 19 bis iß beS Auö«
führimgSgcfehcs ooui 7. gmü 1821 unb bie §§.

2.T bis 27 bev Bcrorbitmtg uom 30. gunl 1834

öffentlich befnunt gemacht unb ade nod) nicht ju*

gezogenen mittelbar ober unmittelbar Bctbciligteu

ijievburd) aufgefovbert, ifjvc Anfpriirtie bei und über

beit genannten ©pcjialtommif)aveu bcjichungswetfc

beten ©teHoevtrctevn innerhalb 4 iBodjen, fpäteflcits

aber in bem am
Donnerstag ben 30. Dercm 6er 1897,

SB o vm i 1 1 a g S 11 llh v,

uor bem BegiciuiigSvati) StieSberg an uuferer

®cfd)äftSftcde h’ofdbft -- D halft vage 9 Ir. 51 —
anftehenben Stcrmiuc anjuinelbcn unb ju begvünben.

Düffelbovf, ben 21. Cttobcr 1897.

Königliche ©eiieraUontmifftmt für bie

. 3i!)cinprooiuz unb bic ^»ohenjodernfeheu Caitbc.

K ii ft c r.

yerotbntttigen unb tfelmnutmaiftmtgru
auberer ilrliötbcu.

$ctanntmad)uuß.
9ir. 883 Sei bev ^ßoftagentitr in üRcvfftein

ift ber Xclegvaphcnbetrieb eröffnet worben.

i’ladien, ben 11. 92ooemher 1897.

Der Änifcrlidje Obcr^oftbireftor.

3't Vertretung; SRchait.
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SetanntmadHtng.
Är. 884 gn Sachen, hetreffenb bie Anlegung

beS ©runb6ud)S für bic ©emeinbe

j&oürrath,
werben bet Stjriftinn fenjett uon 28ittfd)eib, jept

angebltrf) in Amerifa mofjncnb, hejw. beffen nad)

tarnen, ©taub unb SBohnort nnbcfnnntcn ffirben

auf Anorbmina bce hiefigen königlichen Amts-
gerichts, Abthetlung 5, jur ffialjrung iljter SRccfjte

nn betn unter Artifel 310 eingetragenen ©runbftücf:

glur 10 97r. 67/18, Sflinfbeti, SBcibc, 7 Ar 31 qm

auf greitag *)en 31- Dejeniber 1897,

o r nt i 1 1 a g S 10 U h r,

in baS ©efd)äftSjimmer 97r. 13 genannten Amts-
gerict)tS oorgclaben.

Serben in biefem Üermine Anfprüdje nid)t get-

tenb gemadjt, fo wirb ber Acferer gol)onn fenjeit

»on Siöittfchcib als ©igeitthümer im ©tunbbuci)

eingetragen werben.

©emitnb, ben 4. Dftober 1897.

©tenpling, ©erichtS-Aftuar,

als ©erichtSfchreiber beS ffgl. Amtsgerichts 5.

tBrtanntnuufiung.
3?r. 885 Die Anlegung beS ©ruitbbud)S ift

für folgenbe ©runbftücfe erfolgt:

©emeinbe (vupen, glur 7 Spar^elle 97r. 376/0.17,

372/0.126.

©upen, ben 9. Slonembcr 1897.

königliches Amtsgericht.

Ülcfatintmaduing.

Är. 83(5 ©emfife §. 3 beS ©cfcpcS »om
12. April 1888 — ©efep-®amniluiig ©eite 52 —
wirb befnnnt gemacht:

Die Anlegung beS ©nmbtmdjS für bic ©emeinbe

Süggerath ift erfolgt.

9luSgefd)loffeit fiub n) bie beiben anlegungS*

pflidjtigcn ^arjeden F 2305/227 unb 2307/228;

b) bic nach §. 2 bet ©runbbuchorbnutig nicht an-

legungspflichtigen ’ßnrjeden.

©eilenfircijcu, ben 13. 9!ooetnber 1897.

königliches Amtsgericht II.

25cfanntma<hitttg.

9Jr. 837 Die Anlegung beS ©runbbuchS für

bic ©emeinbe »aidlsVcPeröbad» ift erfolgt mit

Ausnahme folgcnbcr ‘•Jöarjeden

:

») glur 29 97r. 75, 93, 161 ; glur 32 21 r.

648/18, 127; glur 33 21 r. 1037/27, 1038/28,

99, 261, 1168,378, 474, 946/476; glur 45
9ir. 1, 61/29, 47/30, 48/30, 52/30, 55/30,

bezüglich beren ein Antrag nicht geftedt ift:

b) glur 33 21 r. 988/733, 1019/729, 992/730,
1018/732; glur 44 97r. 483, 488; glur 46
21r. 317, 810/319, 811/319, 863/319, 864/319,
910/321, 381, 687.

©leichjeitig ift bie Anlegung beS ©runbbuchS
erfolgt für bie ©emeinbe i?angcrtocl)e bezüglich

ber ^arjellen glur 7 22r. 44 unb glur 14 21r. 8,

für bic ©emeinbe $<rfl:3:f)iiir bezüglich bet ’ißar-

jeden glur 13 21r. 155 unb 118, für bie ©e»
meinbe 29ollcroheint bejiiglidi ber ^arjellen

glur 1 22 r. 755/83; glur 17 22r. 446/147, 66;
glur 16 22r. 159, 244, 273; glur 18 22r. 57/1,

58, für bie ©emeinbe Straß bezüglich ber ?at*
jeden

:

glur 1 22r. 117, 352/155, 159, 162, 196, 197,

218; glur 2 22r. 61; glur 4 22r. 157/60,

127/108; glur 5 22r. 96, 97, 98, 99, 100;
glur 6 22r. 17, 56, 108, 238, 270, 621/326,

327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 388,
600/389, 601/389, 390; glur 7 22r. 54, 170;
glur 8 22r. 85, 95, 125, 126; glur 9 22r.

56, 57, 291,292, 390, 434, 441, 444, 446,
447, 449j; glur 10 22r. 8, 8», 354/15, 18,

19, 296/23, 24, 25, 28, 29, 308/30, 33, 34,

35, 36, 37 , 293/38, 309/39, 310/40, 324/41,

325/41, 326/41, 327/41, 328/41, 329/41,
330/41, 331/41, 332/41, 333/41, 312/42, 47,
50, 51, 52, 53, 59, 60, 62, 64, 66, 67,
314/129, 147, 190, 193, 194, 208, 307/217,
220, 221, 222, 318/234, 361/254, 363/254,
258, 263, 264, 265, 268, 268», 269, 270,
271, 290/274, 275, 303/277, 299/278; glur
11 ?lr. 85; glur 12 97r. 1, 3 unb für bie

©emeinbe Wcl) bejüqticf) ber sf?arjcUen : glur
5 97r. 341/39, 86, 318/87, 91, 97, 291.

Düren, ben 12. Stouember 1897.

SföniglidjeS Amtsgericht V b
.

©efauiitmadjung.
Wr. 838 Die Anlegung bea ©runbbuchS ber

©emeinbe $kU(t>attr ift ferner erfolgt für bie

Ißarjeden: glur 3 SRr. 157, 163, 569/165 je, 262,
503/263, 504/275, 505/277. 506/279, 507/284, 297,

314/1, 315/2, 420/339, 359, 508 361, 382 ; glur 5
I 795/14, 796/18, 797/23, 722/26, 27, 59; glur 7

j

97 r. 673/48, 674/70, 675/127, 676/148, 793/179,

797/189, 199/1, 314, 595/315, 677/320, 323,
I 678/324, 325, 326, 327/1, 679/328, 680/333, 335,
1 681/338, 682/341, 545/342, 546/343, 344, 349,
616/369, 614/370, 391.

SKalmcbp, ben 4. 97aoember 1897.

königlidjcS Amtsgericht II.

56/30, 57/30;
I

£>icrju ber JDeffentliche Aujetgcr 9ir. 46.

Knut Bon 3. S »treten m Sladjen.
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Jlmtsblatt
ber Slbtttfilttßen Wcgtermtg j« 3lmßen.

©tflil 50. 81»«gegeben ju Staden, Donnerstag ben 25. Siooetnber 1807

9tr. 839 *Änf bad Amtsblatt utt» bm damit »crbwnbencn, eine ©etlagc bcöiclben

bildenden Ccffentlidim Hnjeiger findet «uv citt f a ß r t * aboitnement flatt, beffett flreif

1 Warf 50 yfß, beträgt; bet ©e;«g fnttn mir allein dur<ß bie JJ o ft flefdjeßen. <$f wird
darauf aufnterffam grntatßl, baß bie ©efteUnng bei ber ©oftanftaU, dutd) tveldtc dab

©lau bejogett »erbe» fall, f>äteften* bib jntn 15, | annar deb neubegonnenen 3aßre0

erfolgen tmtfj, b«, fobalb bie um bie Witte biefei Wo«als feftjufieHenbe 'Ättflage für baS
3aßr »»ergriffen ift, »eitere ©efteHn«gen itidjt auagefüßrt »erben fdnnen.

ffüv bie laßlnngbufliißtige« (fretnblare fowoßl beb Vuuobiattb wie autß ber @ef<ß»

faminlnng, »eltße bie (Gemeinde« ju halten gefefelirf) nerpflitßtet finb, ebenfo »ie für

bie $ rei-fSremplare, weldK ;um bienftlidjcn ©ebraudje ben ©cßürdet« nnb einzelnen

©eatnten geliefert »erben, bebarf ei ber $*ff«llu«g bei ber ©ejuga^oftanüalt nitßt,

ei ift baßer bie ©cfteHnng jaßlmtgbdffießiiger tfretitplare, damit niißt beren }»ei geliefert

»erben, ju nntert affen,

Stadien, ben 20. 9lot»ewber 1897.

*« SBegierangi=yra8bent. 3. »on Weufel.

Inhalt beo lieiiho-Wefebblatte*.
9tr. 840 Da« 49. ©tfttf enrtjalt unter 3h'.

24110: ©efanntinaebung, betreffenb Henberintgen

ber §§. 42 unb 44 ber ©erfej)T«43rbmtng für Me
ßifenbafjnen Deutfdjlanb« jowie ber bierju gehörigen

Anlage B. 35om 15. Dtooenrbcr 1897.

Herarbnnngen nnb $rkanntmaißnngrn
ber irntral-feßärben.

©efannlntäcßung.
9lt. 841 3n Stmäfe^rit ber betreffrnben

ftatutarifdjen ©eftimmungen »erben Iji erbet rcf) bie

dirfftänbigeu gefiinbigten Äftien nnb Obligationen

bet C berftlf lefifdfen ®ifenbafjn*@eftltf«l)aft
aufgeruftn

:

1. ISriontat«-Obligationen Sit. E.

au« bet 31. Sertoofung, gefünbigt jum I. Oftober

1894 (abjulieftrn mit 3in«jcf)einett Weiße V
9lr. 3 bi« 20 nebft Ätiweifnngen)

ju 100 Sfttljfr. 9h. 4359, 4367, 7249;
oui ber 32. SSerloojting, gefünbigt jurtt 1. Oftober

1895 (Slbjuliefern mit 3*u®f«^rinen Weiße V
Sh. 5 bis 20 nebf! Unweifungnt)

ju 500 Wlßlr. Dir. 2198, 2199;
ju 100 Wtßlr. 9h. 10390.

2. Dfieberfßlejifrbt ^weigBabn^riorität««

Obligationen

au« ber 11. Berfoofung, gefünbigt jum 1. 3amtar

1894 (Ibjuliefern mit ginSftßemen Weiße V

9h. 3 bi« 10 nebft Stmoeifung)

ju 100 Wtßlr. 9h. 3518.

flUe übrigen, tiorß int Umlauf beftnbliiben

Obligationen ber bejeitbneten Stt fönte fanttuflidje,

nod) mnlaufenbe i|JrtoritntS*8lftttn Sit. B ber Über»

ftblefifdten (fifenbobn=05efeafd|nft finb ättrrf) uttfere

!8efflnnimad)iin§ Bora 15. tluguft 1895 gefünbigt

toorben nnb jnar:

bie Briorit<itS*Sftittt Sit B jnm 1. $t§ember

1895 (objuliefern mit .Qinäfdjeinen Weiße IX
9h. 9 unb 10 nebft Hnwetfungen, wogegen

©tüdjinfen für bie ÜÄonate 3uli bi« ein»

Ißliefllid) Ütooember 1895 nergütet werben),

bie iJrioritÄt«=OHig«tiontn Sit. E jutu 1.

®ejewbtr 1895 (abjttliefern mit ginSfcfieinen

Wetße V 3h. 5 bi« 20 nebft Slmoeilungen,

wogegen ©tütfjinfen für bie 9Konate Dftober

unb Üiooember 1895 »ergütet werben),

bie Wteöerfeßlehfeßert gMKt§ba|a • Priorität«»

Obligationen jum 1. fÜHärj 1896 (abjuliefern

by Google



mit 3inMcf)etneit SReilje V 9?r. 7 bis 10 nebft

Anweifungen, wogegen ©tüdjinfen fiir bie SWonate

Januar unb gebruar 1896 oergütet Werben).

die Jnhabcr ber rürfftanbigen Stliefe werbe« auf*

gefordert, biefelbcn mit 3»i>cpr balbigft an bie

näibfte 'Jicgieniugo >fjicutptfajfe, bie ®taatsfd)nlbcn*

Jilgungbfaffe in Serlin W. f janbenftrafte 29, ober

an bie ftöniglicbt ÄreiSfafft in ffranffutt ajW. jnr

(fialüfitug einjuliefern. der Setrag fetflenbet 3in3*

l'djeinc wirb norn Stapitat in Abjug gebraut.

diejenigen Cbligatiunen £it. E, iue(d)e, ber ©efannt»

madjung burcfi bie pffentlidjen Sölätter ungeachtet,

nicht binnen 4 Jahren nach bem 3a^^ungStermtii jur

Sinlöjung eingeiiefert finb, werben im Sffiege bcS

gerichtlichen SerfutirenS mortifijirt. — AuS 3weig*
bal)n>CbIigatioucn, welche, ber ©efarnlmachung buidj

bie öffentlichen ©liitter ungeachtet, nicht rechtzeitig

jur iKealifirung eingehen, erlifdjt jeber Anfprud),

Wenn fie 10 Jahre lang alljährlich einmal öffentlich

aufgerufen unb tro^bem nicht fpäteftenS binnen

JafjreSfrift nach bem lebten öffentlichen Aufrufe jur

(Sinlöfung ooi gelegt werben.

Serlin, ben 7. SHonember 1897.

Spatiptnerwaltung ber ©taalSfhulben.

oon ftoffmann.

Jlrrarbniuignt unb eJrhnnntmadjuugeii
ber Urouiniial örhörbeti.

9lr. 8458 durch (Srtajj beS £>errn ÜRittijlerS

für §anbel unb ©eroerbe oom 10. bs. OTt3. ift

ber Amtsrichter .fpoenfeheib üi Aachen jum ©or*
fihenbcit ber in Aai)en errichteten ©cbiebSgerichte

:

1. ber ©eftion VII ber ©crufSgenoffenfdjaft

ber ffeitimechanif,

2. ber ©eftion V ber 5HI)einifch=2Be|'tfälifchen

fpütten* unb S©aljwerfS*©eriif8genoffenfhaft,

3. ber ©eftion VI ber 9tf)einifd}*2Beftfälifci)en

dejrtiU©etuf3qenoffenfchaft,

4. ber ©eftion VI ber SHheim)d)*3Öeftfälijchen

©augemerfS*©eruf3genoffenfchaft unb
5. ber ©eftion XXIV ber §uhrwertS«53eruf$*

genoffenfehaft

ernannt worben.

Aachen, ben 22. Öiooember 1897.

der SHegierungS-djMfibent.

Bon Startmann.
9tt. 848 der £>err D6cr=^räjtbent bat burd)

©rlaf oom 1. September b. QS. bem Sircben*

oovftaub ber fatholifchen ©emeittbe 06erl)aufen im
Streife Sheujnacb bie ©rtaubnif) ertheilt, behufs

Aufbringung ber 3Jlittel für ben SHeubau einer

fatholifchen Jlirche unb eines ^ifarrfjaufeS bafelbft

eine ©auSfollefte bei ben fathoüichen ©eWobttcrn
ber SHheinprooinj bis (£nbe ©eptember 1898 burd)

Abgefanbte ber genannten ©emeinbe abhalten ju

laffen.

UJlit Abhaltung ber SfoDefte ftnb beauftragt

woeben:

ÜWichael ©euter, Pfarrer auS dterborf; Johann
(ähriftian Sühn auS Oberhaufen bei Sirn ; Sonrab
Sronenberg auS Sidenborf; Abolf gröhling auS
©ebburbpf; Qonrab ©rag auS diiffelborf; Abolf

©tefer auS SHeuenbauS; Heinrich ©djleibacb auS

AlSborf; Johann ferner auS ©ilf.

Aachen, ben 16. SHooember 1897.

der 9fegierungS«^räftbent.

Bon ^jartmann.
98t. 844 der Sperr ÜRiniftcr ber geiftlichen,

Unterrichts* unb 2Hebijinal=AngeIegenheiten h°t

butefa ISrlafs oom 3. b. 2HtS. feine ©erfiigung Bom
24. 2Hai b. §S., burd) welche ber GhefTnu ÜHaria

Annadt)eicfe@ifer, geborene ©tum auS Oibtweiler,

berjeitig ju ©aeSweiter, Srei8 ©etlenfirchen, baS

ihr f. g. entjogene ^rüfungSjeugniß als Hebamme
wieber nerliehen würbe — uergl. ©cfatiutmadjung

im Amtsblatt Stücf 23 ©. 146 — jurücfgenommen.
Aachen, ben 19. SHouember 1897.

der SRegierungS»$r5fibent.

oon fjartmanu.
ÜRt. 845 die durd)tcbnitt3*9JIarftpreife auf

ben fpauptmärfteu beS SHcgierungS*©ejirfS Aachen
am wfartinitage biefeS ffaljreS (teilten fid) für:

SSeijen pro Sentuer ober 50 kg auf 9 2H. 67 SJJfg.

9io9ßen n tt

©erfte „ „ „
©afer „ „ „

©troh ©c^ocf

50
ff ff

7
ff

45
ft

50
ff ff

7
ff

42
tt

50
ff ff

6
tt

73
ff

50 2 82
600

ff ff
28

ff
04

tt

bie ©efanutmachuug uom
27. dftürj 1820 (Amtsblatt ©eite 205) ftnb bie

oorftehenb angegebenen greife für baS ^apr 1898
in Anwenbung ju bringen.

Aachen, ben 19. SHouember 1897.

der SHegierungS»Sßr8fbent.

Jn ©ertretuug: oon OTeufel.
9Ir. 846 ©(famttmadhung.

tUuSIoofuttg Pott iRettlcttbricfett.

©ei ber heutigen AuSloofung oon SRcntenbriefen

für baS Halbjahr oom 1. Oftober 1897 bis 31.9Härj
1898 ftnb folgenbe Stüde gejogeit Worben:
I. 4

o/0 SH entenbriefe ber $robinj ffiejt*

falen unb ber SHheinprooinj:
1. Litt. A k 3000 StHarf:

SHr. 49, 59, 187, 379, 393, 400, 455, 490,

653, 828, 1068, 1233, 1412, 1482, 1489,

1529, 1694, 1856, 1950, 2106, 2182, 2487,

2619, 2624, 2678, 2680, 2750, 2866, 3134,

3255, 3337, 3383, 3449, 3524, 3551, 3552,
3562, 3602, 3665, 3819, 3939, 4035, 4043,
4050,4119, 4123, 4258, 4295, 4349, 4416,

4732, 4778, 4842, 4909, 5006, 6026, 5123,

5295, 5372, 5440, 5469, 5705, 5746, 5754,



5932, 5989, 6017, 6086, 0151, 6154, 6225,
6321, 6333, 6414, 7065, 7248, 7809, 7383,

7638, 7647.

2. Litt. B k 1500 «Wart:

Sfr. 126, 187, 220, 253, 272, 366, 440, 576,

643, 698, 786, 931, 1000, 1091, 1165,

1213, 1370, 1569, 1624, 1736, 1918, 1927,
1958,2018, 2062, 2264, 2407, 2431, 2708,

2778, 2859, 2989, 3142.

3. Litt. C k 300 SRarf:

Sir. 165, 213, 322, 386, 581, 686, 729, 784,

1179, 1262, 1301, 1447, 1449, 1634, 1644,

1683, 2016, 2041, 2169, 2171, 2272, 2329,

2375, 2378, 2489, 2507, 2609, 2812, 2835,

2935, 3002, 3155, 3234, 3472, 4076, 4456,

4565, 4793, 4925, 4996, 5127, 5384, 5415,

5443,5444, 5666, 5679, 5752, 5841, 5898,
6049,6127, 6128, 6289, 6355, 6464, 6480,

6753, 6928, 6972, 6996, 7003, 7241, 7322,

7393, 7410, 7426, 7440, 7574, 7734, 7738,
77u6, 7775, 7961, 8093, 8168, 8251, 8425,

8542, 8544, 8697, 8719, 8740, 8830, 8833,

8897, 8976, 9130, 9434, 9467, 9491, 9546,

9613, 9672, 9697, 9806, 9897,9957, 9972,

10011, 10650, 10704, 10841, 10925, 10936,

11061, 11149, 11192, 11216, 11500, 11532,

11642, 11648, 11713, 11734, 11755, 11915,

12101, 12147, 12180, 12216, 12282, 12334,

12338, 12379, 12423, 12427, 12566, 12000,

12624, 12672, 12768, 12784, 12801, 12873,

12933, 13003, 13065, 13086, 18151, 13207,

13301, 13345, 13423, 13462, 13493, 13557,

13577, 13633, 13646, 13844, 13950, 13963,

14016, 14040, 14061, 14151, 14250, 14265,

14338, 14402, 14489, 14490, 14626, 14679,

14754, 14757, 14824, 15235, 15249, 15250,

15271, 15321, 15480, 15518, 15768, 15793,

15891, 16280, 16.313, 16473, 16689, 16874,

16886, 16928, 16952, 16953, 16980, 17203,

17257, 17276, 17409, 18121, 18312, 18347,

18415, 18444, 18517, 18813, 18960, 19026,

19072, 19080, 19216.

4. Litt. D k 75 «Warf:
Sfr. 54, 82, 158, 532, 728, 761, 810, 962,

1034, 1040, 1269, 1485, 1604, 1801, 1802,

1982, 1985, 1995. 209», 2259, 2417, 2736,

2896,3087, 3138, 3249, 3400, 3446, 3489,

3581, 3615, 3623, 3689, 3700, 3825, 3885,

3927, 8931, 3991, 4054, 4416, 4439, 4562,

4871, 4907, 4930, 5098, 5272, 5283, 5367,

5894, 5600, 6033, 6072, 6247, 6440, 6494,

6680,6707, 6713, 6746, 6829, 6978, 7034,

7041, 7064, 7222, 7261, 7276, 7281, 7316,

7365, 7892, 7399, 7455, 7549, 7599, 7625,

7710, 7938, 7990, 8171, 8229, 8237, 8283,

8352, 8633, 8704, 8743, 8874, 9116, 9331,

9701, 9831, 9894, 9905, 9910, 9921, 9945,

10240, 10402, 10422, 10824, 10830, 10866,
10895, 10913, 11139, 11195, 11217, 11257,

11267, 11302, 11400, 11658, 11833, 11897,

11902, 12188, 12235, 12267, 12275, 12390,

12531, 12543, 12681, 12813, 12846, 12990,

13310, 13558, 13595, 13906, 13958, 13967,

13972, 14032, 14063, 14206, 14216, 14225,

14320, 14527, 14558, 14660, 14678, 14793,

14807, 14835, 14926, 14939, 14993, 15030,

15038, 15068, 15093, 15277, 15307, 15509,

15737, 16126, 16255, 16326, 16340, 16490,

16508, 16595, 16646, 16777, 16836, 16903,

17202, 17208, 17243, 1 7270, 17346, 17418,

17419, 17452, 17472, 17494, 17533, 17534,

17625, 17832, 17851, 17852, 17884, 17909,

17910, 17947, 17957, 17967.

II. 3 s

/9 °/0 9ienttn6rief e her fßroOinj
SBeftfalen unb ber Sfiteinproohtj.

1.

Litt M k 1500 Sftaii

:

SKt. 23.

2. Litt. 0 k 75 SDfatf:

Sfr. 36.

3. Litt. I> k 30 SJfatf:

91 r. 2, 3, 7, 9, 22, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36,

37, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 55,

58,60, 61, 62, 63, 66, 67, 69, 71, 72, 73,

74, 76, 78, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90,

91, 92, 93, 95, 96, 97, 99, 104, lt>7, 108,

109, 111, 112, 113, 119, 120, 121, 126,

128, 130.

5Dic nii'?i]t'(ooften Sfentenbriefe, beren ©erjinfuttg

öont ;. Upril 1898 ab auf gört, metben ben

ftoiijabem berfcfbett mit ber Wufforberung ge*

cttnoigt, bctt ffapitatbetrag gegen Quittung nnb
9?tlifga6e her Sfentenbriefe im btirSfäftigen $uftnnbe
mit ben baju gehörigen, nidjt mef)r jafjl&aren

ßinSfouponS, nnb jtoar:

ju I: „Serie VI, Sfr. 16 nebft SatirnS;"

ju II: „Sfeibe I, 9fr. 14 bis 16 nebft Ülmoetfungen"
nom 1. 21pri( 1898 ab bei ben RSntglidjen 9ientert*

banffafTen ijierfelbfl ob« in ©erlitt C, ßiofter*

ftraffe Sfr. 76 1, in ben ©ormittagäftunben otnt

9—12 lUjr in (Smpfang $u ncfjuien. >

SluSUjärtS tooijnenbcrt ^nijobem ber gefünbigten

Sfenten&ritfe ijt eS geftattet, biefel&en unter

©eifügung einer duittung übet betr Smpfang
ber ©aluta ben genannten Raffen poftfrei ein*

jufenben unb bie lleberfenbung oeb ©elbbetrageb

auf gleichem ffiege, jebod} auf ©efafpt unb Roften
bess Empfängers," ju beantragen.

Sludj maajen nur bnrauf auftjterffam, baft bie

Sluutmern «Her gefünbigten bejfp. noch rfldftänbigen

Sfentenbriefe mit ben Ötttera»©c}eid)nungen A, ü,
C, D, L, M, N, O unb P burefc bk fettenb bet

Sfebaftimi beb 35cutfdjett SfeitftS» unb ßänigltd)
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«reufeMeti ©taatianjeigerä herausgegebene all«

qemeine 5Jertöofung«tabelle ln beti URonaten 3Rai

unb 9tooem6er iebe« ^ahteSocröffentficht roerben unb

baß baS betrejfenbe ©tüd biefer Lobelie Bon ber

gebachten IRebaftion jum greife t»on 25 Pfennig

beiogcn werben fann.

ffflünfter, ben 13. SRooember 1897.

fföntgltche Ltreftion bfr fRentenbnnf für bie ^rooinj

AJeftfalen, bie SR$rinpro»in* unb bie ^voontj Reffen»

Afcher.

»t. 847 ©cfannttnachung.
fRacfjftehenbe 3?ert)anblung:

SSer^nnbclt SRflnjtet, ben 13. «Rooember 1897.

?ln bem gütigen Lenninc mürbe in Oemäßbcit

ber §§. 46 biä 48 beS fRcntenbanfgefefccä oom

2. URSr* 1850 jur Sernicbtung berjenigen auä*

Stuften 4«/0 unb 3»/
?
°/0 SRentenbriefe ber ^rooinj

ftfaten unb ber SbeinproBinj gekritten, meldje

nach ben «on ber fföniglidjen Lireftion ber Stenten*

banf aufgeftelltcn Sergeidjulffcn Bom 10 . b. 3Rt3 .

~ " jurüdgegeben worben finb.

biefen ©erjcid/niffen finb jut Semuhtung

beftinnitt

:

I. 4°/0 Stentenbriefe:

1 = 74 ©tüd Litt. A h 3000 3R. = 222000 9R.

2. = 32 „ „Bä 1500 „ = 48000 „

3. = 178 ,
„Cd 300 „ = 53400 „

4. =170 „ D ä 75 „ = 12750 „

©a. 454 ©tüc* über 336 150 9R.

&ud)ftdblich: SUerbuubert Sierunbfünfjig ©tuet

Sienten6riefe über Lreifnmbert ©ecbäunbbreifeiq»

tonfenb (Jini) unbett giinfjig 9Rarf, nebft ben baju

gehörigen 32euni)unbert ©iebeuunbneunjig ©tuet

3iuöfoupcm8 unb Sierhunbcrt Sierunbfünfjig ©tüd

^nlonS.

II. 3V*°/o SRenttnbriefe ouS ben

Terminen 1. April unb 1. Ottober:

1. = 15 ©tüd Litt. L ä 3000 SW- = 45000 2R.

2. = 2 „ „ N ä 300 „ — 600 „

3. = 3 ; » Oil5 = 225 „

4. = 1 „ „ P 5 30 „ = 30 „

©o. 21 ©tüd über 45855 ÜR.

Bncf/ftäbltcp : ffiinunbjwnn*ig ©tild SRentenbriefe

über günfunbBierjig Laufenb AdjrfmnbeTt günf»

unbfiinfjig 9Rorf nebft ben bagu gehörigen Ster»

unbmbtjig ©tüd ginPfeheinen unb (Stnunbjwaniig

©tüd «nmeifungen.
in. 3>/j% iRentinbriefe au* ben

Letminen 1. guH unb 2. Januar:
2 ©tüd Litt. F d 3000 3R. = 6000 9R.

bndbfWMltf): «mei ©tüd fRentenbriefe über @erf)8-

tonfenb HRnrf nebft ben baju gehörigen ßetfn ©tüd

ginPfdjetnat unb gwei ©tüd Anmrifungen.
v
©dmmtüdje Rapiere würben nad)gefef)en, für

ritbtig befunben unb b,erQUf in ©egenwart ber

Unteijeiifineten burefj geuer Bemühtet.

Sorqclefen, genehmigt unb unterfepneben.

aej.: SBinbt^orfi. Srebe.

Liffe, SRotar.

Afcher. Bon Pfeffer. •'ponert.

wirb nact) Sotfcffrift bei §. 48 beß SHcnten6ant*

qefefceä uom 2. 2Rürj 1850 hiermit jur ojfent*

litten ftenntnife gebracht.

fünfter, ben 13. SloBemhet 1897.

®önigtid)e Lireftion ber iRentenbanf für bie froBinj

ÜBeittalcn, bie SHtjeinprootns unb bie ^rouinj $encn=
1

ÜRaffau.

91 f d) e t.

UerorPttungett nnP felwiiiitiBail)###**

auPerer fet)ärPei».

«r. 848 JJerf0n«l-P«dfriri|te».

3iom 1. Dejember bo. ob itt ber ffbrfter

Saufe I ju Scbenboru, Oberförfterei §>öfen, auf

bie burd} Ableben beä bi8f)erigen ©telleninbabera

crtebigtegijvfterfteüe.&ürtget^Oberfövftem^ürtgen,

uerfeüt worben.
, ...

i>er Jorftauffeber ©tord) ju ©ipmiotbcun,

ObevfBrfterei ©.ijteiben, ift jum ftöniglid)en görfter

ernannt. Demfelben ift bie burd) Setzung be8

bisherigen ^ubaberS ctlebigte görfter|teüe Leben-

born in ber Oberförfterei ^öfen uom 1. Lejember

b3. ab übertragen worben.

Serfcgt ift ber ißojtbircttor Cobentanu »on

Sörbc uadj ^iiltd).

Mngcftettt finb ber Softamoärtcr Sodcnotft alb

«oftaffiftent beim ^oftamte in Lüreu (iRbeinl.)

unb ber 'fioftanwärter ©tiidlein beim ^o ftamte in

ffiupen. .. _ _ . . ,

Lic bei ber fatbolifcpen Solf$)d)uIe ©t. Aafob A

in 9lad)en feitijer cinftweilig tätige &i)reni:

Arma (Sffer ift enbgiiitig nugefteflt

ikfattntatodiHiut

«r. 849 Lab ©mnbbud) i^ ferner angelegt

für fotgenbe ©runbftiide ber ©emeinbe tförtteiü

ui /l ||ftjty •

»tur 5 5Rr. 1997/2 unb ftlur 9 9lr. 1 152/0,294.

Äatben, ben 19. iRooeiuber 1897.

Stönigiidjcö 9lmtSgericpt, 9lbtf). IX.

fiifatttihttadiuno*

Är. 850 Lie im 'Jlmtöblntt oom II. b8. 3Rt*.

©tüd 48 oeröffentlidjte ^ar«üe ber ©emeinbe

«htpen fjiur 7 9t r. 372/126 |eißt richtig glur 7

9tr. 372/0.126. gut biefc ift bie Anlegung bei

©runbbudjb erfoigt.

(gupen, ben 13. 91oocmber 1897.

Stöniglitfjea Amtsgericht,

©tfamttutadimtg.

»r. 851 ®8 wirb befannt gemacht, bafe bie

Anlegung beä ©runbbucfjä für bie ©emeinbe

»pol
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Türwifi Weiterhin erfolgt ift für bic /ßarjetlen

&lur G 5Rr. 472 unb ftfur J 223/149.

Sllbenbooen, beti 18. nlooember 1897.

fföniglidjc« SlmtSgericbt, Slbth- III.

©efanntmaebung.
9lv. 852 X>aä ©vnnbbttd) ift angelegt für

bie ©emeinbe Slofeborf mit SSubfcblujj:

I. ber nnlegungSpflicbtigen fflruubftücfe:

ftlut B 1259/244, 244/1, 1054/272, 845, 940 bi«

II. ber nidjt anlegungSgflidjtigen ©ructbftücfe:

glur A 1/5, 1121/43, 1124/57, 78, 1130/106,

1151/108, 113, 1183/124, 1412/189, 1318/248,

1344/219, 1232/323,413, 1137/497, 1409/520,

587, 592b
, 1141/606, 666, 670, 796/1, 804,

1120/807, 808, 810, 811, 813, 814, 1076/833,

1149/857, 987/883, 1009» /883, 887;

gtur B 1171/44, 50a, 72, 1173/106, 267, 274,

275, 277, 282, 285, 403, 473, 1183/477,

1184/478, 1186/480, 1189/489, 495, 515,

559, 565, 1196/597, 620, 623, 668,

1200/674, 686, 709, 1203/791, 812, 988,

989, 1001, 1035, 1036, 1037.

8übcnf)o»en, ben 19. SRoocmbcr 1897.

Äöniglid)e« /Amtsgericht IV.

9hr. 855 ©efamttmacbnng.
2tu«fd)lufsfrifiro für öet» SanDfleridMäbfjitl

/Bachen.

Die jur Änntelbung Oon Stnfprüdien jur ©in«

tragung in ba« ©runbbud) oorgefdiriebene 8luS«

fcblufjfrift ooit fedjd SRonaten bat begonnen für

bie ©emeinben
j

be« Amtsgericht«*;

bejirf«
|

unb enbigt am

©latten ©emiinb 15. Januar
1898

Oibtweiler

ffataftergemeinbe

ißuffenborf,

umfaffenb bie

©eilen firdjett n

©emeinben

^ttffenborf,

Cour rieb

unb glooerid)

@d)leiben

„ "

2Rerjenl)aufen

©ierSborf
Sllbenbooen

©orft ©ein«bcrg 15. 2Rat 1898
©beren Albenboüen

ft

Die bezüglichen ©eftimmungen be« ©efefce« üom
12. Äpril 1888 tauten:

£>ierju ber

§. 48. Die nicht bereit« oon bem Amtsgericht

oorgelabencn/ßerfoncti, welche oermeinen, bafj ihnen

an einem ©runbftücf ba« ©igentbum juftet/e, fowie

biejenigen ^erfonen, welche oermeinen, bajj ihnen

an bem ©runbftücf ein bie Verfügung über ba«*

fetbe befdjränfenbe« SRcdjt ober eine £>t/uotbe( ober

irgenb ein anberc« ber öintragung in ba« ©runb«
bu<b bebürfenbe« 3fed)t »uftebe, haben ihre Anfpriiche

oor Ablauf einer Auäfajlu&frift oon fed)« OTonaten

bei bem Amt«gcrid)t unter beftimmtcr fatafter«

mfi&iqer ©CAcidjnung bee ©runbftücf« anjumelben.

§. 50. Diejenigen, wc(cf)e in berget oom ©e«
ginn ber im §. 48 bejeidjiteten ftrift bi« ju bem
^nfrofttreten ber eingefiifirten ©efe^e ba« ©igen»

tljum ober ein anberc« in ba« ©runbbud) einju«

tragenbe« )Rcd)t erwor6en haben, ntüffen baSfelbe,

fall« bic Auniclbung niebt bereit« früher erfolgt ift,

oor bem QnfrafttTcten ber eingefübrten ©efejjc

anmelben.

§. 51. ©on ber ©erpflicbtung jur iinmetbung

ftnb biejenigen ©eredjtigten frei, welche ber ©igen»

tbümer in ©emägbeit be« §. 44 SRr. 4 oor Ablauf
ber Slu«fcblu6frift (§§. 48, 50) bem Amtsgerichte

angemelbet hat.

§. 53. Sßer bie ihm oblieacnbe Anmelbung
unterläßt, erleibet ben fRed)t«nad)tbeil, baff er fein

tRecf)t gegen einen Dritten, welcher im reblicben

©lauben an bie 9iid)tigfcit be« ©mnbbucb« ba«

©runbftücf ober ein 3?ed)t an bemfelben erworben

bat, nidjt aeltenb machen fann, unb bafj er fein

©orjug«ied)t gegenüber benjenigen, beren /Rechte

früher al« ba« (einige angemelbet unb bemnäcbft

eingetragen ftnb, oerliert.

I Qjt bie SBiberruflicbfeit eine« ffiigentbumSüber«

gange« nicht angemelbet worben, |o finben bie

©orjd)riften be« erften Ablage« nach ÜRnfjgabe ber

©eftimmungen be« §. 7 Anwenbung.
§. 7. Da« /Recht, einen ffiigentbumSflbergang

riiefgängig ju machen, wirft, jofern bie SBtber*

rufltcbfect be« Uebergange« nicht im ©runbbueb
eingetragen ift, gegen einen Dritten, welcher ein

SRecf)t an bem ©runbftücf gegen ffintgelt erworben

bat, nur bann, wenn jur Qeit bie)e« ffirwerbe«

ber gatl ber fRütfgängigmachung bereit« eingetreten

unb biefe« bem Dritten befannt mar.

Slnfebung einer traft ©eftfce« eintretenben

SBieberaufbebung eine« ffiigentbumSübergange«

finben bie ©eftimmungen be« erften A6faf}c« ent«

fpred)enbe Anwerbung.
Die Äoniglicben Amtsgerichte,

Abteilung für ©runbbucbfacben.

:lid)e Anjeiger IRr. 47.

3>ni<f Bon 3. Ster den m Stadien.
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Jlmtsblntt
bet ftöniglirfictt SHcgicrnng $u SUndjcn.

©tflcf 51. ÄuSgegeben ju Watten, Sonnerätaq ben 2. Sejember 1897

9lt. 854 9luf ba£ «tuitebUit unö ben bamit »crbunbeuen, eine Beilage bcbfclben

bilbenben CeffcuHtdjen «ln jeiger finbet nur ein |al;ee( abonnement ftatt, beffen tprei«

i Wart 50 $fg. beträgt; bet Srjug fann nur aQein bnrd) bie y » ft gegeben. (?ä wirb
barauf aufmrrffam gemacht, Haft bie ©eftcHunfl bei bet ftoftanftalt, burrfj welche baa

Statt bejogen »erben fall, rpSteften» bib jum 15. |ann«r beb nenbegonnenen 3a(jre*

erfolgen muß, ba, fobalb bie um bie Witte biefeb Wonatb feftjuftellenbe Auflage für bab

3«hr »ergriffen ift, »eitere Seftetlungen nicht aubgefübrt »erben fdmten.

gür bie }ablungb»fli<bHgen (frnnplarc fowohl beb Slmtbblattb »ie aud) ber ©efetj=

fantmlung, »eiche bie (ftemeinben )u batten ge fehl ich »erpftidjtet finb, ebenfo »ie für

bie £rei-<£vrmt>larr, welche jutn bieuftlitheu Gebrauche ben ©eftbrben unb einzelnen

Seamten geliefert »erben, bebarf eb ber $effelluu g bei ber ©ejugb:$oftanftalt utd|t,

eb ift baßer bie ©efteUung lablungepfUditigcr Cfretnplare, bamit nicht beren jwet geliefert

werben, )u nnterl affen.

Stachen, ben 20. iHobember 1897.

Ser 8)egierungb:©räfibent. 3. ©.: bou Wcu fei.

Inljalt be» Ileidja-OTefefcblatte«.

9tr. H55 Sab 50. Ätiitf enthält unter 9ir.

2431 : Sefanntmadiung, betreffenb Grgänjung ber

Slulage B jur $3crfehr$*Ctbnung für bie ffiifen»

bahnen Seutfd)lonb8. ©om 22. 9louember 1897.

1

Unter 9ir. 2432 : $3efanntmad)ung, betreffenb bie

beni internationalen Uebercinfommcu über ben

föijcnbaljnfrndjtmteijr beigefügte gifte. SSont

22. SJiooember 1897.

Iferorbnnngen unb fSehanutraadfUttgeu
ber ientral-$el}ärbcn.

SRr. 856 ©efanntmadfung.
Sie tfttcibnaditbfcnbungrn betreffenb.
Sad SReld)8=Sßoftamt richtet nuef) in biefent gapre

;

an bab Spublifum bab Grfudjen, mit ben SBcit)-

nathtbüerfcnbungeit halb ju beginnen, 1

bamit bie ißaefettnaffen ftd) iticijt in ben lebten

Sagen nur beni geftc ju fct)r jufammenbrängen,
woburd) bie spünftiid)feit in ber Söeförbcrung leibet.

;

Sie Sendete finb bauerhaft ju oerpaden.

'

Sünne Spapbfaften, fd)wad)c (gdjadjteln, 6ignrreit=

fiften sc. finb nicht ju beäugen. Sie ?t u
f f ci) r i f t

ber badete muß beutlid), uollftänbig unb;

haltbar hergeftefit fein. Staun bie Stuffcfjrift nid)t

in beutltdjcr SSeife auf bab 'paefet gefegt werben,

fo empfiehlt fid) bie ©erwenbung citte-S Slatteb

weiten 'kopiere, weldjcb ber ganjen glädjc nadj

feft aufgeflebt werben muß. 23 ei glcijchfcubungen

unb foidjen ÖJegenftönbcn in Ceinwanbnerpacfung,

wcldjc fyeuditigfeit, gett, ©tut -’c. abfehen, barf

bie 9luf|d)vift nicht auf bie Umhüllung gefleht
werben. ?lm jwcctmäßigften fmb gebruefte 9luf-

f cf) r i f t e u auf weißem Rapier. Sagcgen bürfeu

gormulare ju Spoft^spacfctnbreffcn für spnefetauf»

fchriftcu nicht öerroenbet werben. Ser SU ante beb
©cftimtnungöortS muß ftetb red)t groß
unb fräftig gebrueft ober getrieben fein. Sie
SPatfetauffajrift muß f8m mt ließe 9lngnbeit
ber Söegl eitabreffe enthalten, uitrcffcnbenfallb

alfo bett ^ranfouermerf, ben Slcachuahmebctrag

nebft Spanien unb SBohnung beä 9fbfcnber§, ben

Sßcnucrf ber Gilbeftettung u. f. w., bamit im grille

bed 2?erluftc8 ber Scgleitabreffc bae* Sßadct aud)

ohne biefelbe bem Gmpfättgcr auSgehanbigt werben

fann. ?luf ^aefeten nad) grüßeren Orten ift

bie Sßohuung be8 Gmpfängcrä, auf ^arteten

nad) SBerlin aud) ber 2)ucf)fta6e beä ’pofibejirfä
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(C., W., SO. u. f. m.) onjugeben. 3ur ©efcMeutti* <

gung beS Betriebes trögt eS roef ent lief) bet,
j

wenn bie ‘ißotfete franfirt nufgcliefert werben; <

bie 33ereinigung mehrerer ^Jatfcte ju einer i

IBegleitabreffe ift tljunliehft ju oermeiben.

33erlin \V., ben 29. SHoueutbcr 1897.

27eid)S»93uftamt. I. Abteilung,
ffraetfe.

Dir. 857 ©cfamtlniadiintg,
wegen Ausreichung neuer 3itt8id)ciuc ju ben Schulb-

oerfdjreibuitgen ber iO/i'/oigcu iHcid)Saulcihc uom
Sabre 1888.

j

3)ie 3iriS]d)cinc fReibe II Dir. 1 bie 20
ju bcu Sdjulbucrfdjrcibungcu ber 3
ibeutfdjcu 5Reid)Sanlcii)e uott 1888 über bie

^infen für bie jeljn Sah** uom ’• Samior
bi« 31. ©ejembet 1907 nebft ben ftnweifungen
jur Abhebung ber folgeubcn iReiljc werben uou ber

fföniglirtj ^reufeifdjen Kontrolle ber ©taatSpapicre

hicrfclbft, Orauienftragc 92/94, unten liitf«, u o nt

l. $ejember b. S s - ab SBormittagS uon 9 bi# 1

llljr, tnit 9fu3nabme ber Sonn-- unb gefttage uttb

ber lebten brei ©cfdjaftStage jebe« 9RonatS, aus*

gereift werben.

Die Amefiiieiitc fotuten bei ber ffontroQe fetbft

üt Empfang genommen über burdj bie 97eid)Sbanf*

hauptftellcu, Die 5Heid)Sbaitfftetlen unb bie mit

ttaffcticinrid)tungoerfel)eiicn 9ieid)ö6anfnebeiifte(Icit,

fowie burd) bicjeitigen Staiferlidjen Oberpoftfaffcn,

an beren Si($ jid) eine ber uovqebad)teti 33ant*

nnftatten rtiefjt befinbet, bejogen werben.

2Ber bie ttmpfonqnaljtue bei ber Kontrolle fetbft

uuinfdjt, l)at bcrfclbeit perjünlid) ober burd) einen

^Beauftragten bie jur Abhebung ber neuen 3icil;e

beredjtigenben Qinäfdjeinanmeiiimgen mit einem

23crjcid)niffe ju übergeben, ju luctctjcm 0ormularc
cbenba unentgcftlidj ju Ijabcit fiub. (genügt betn

tSiureidjer ber 3<n3fd)etnanweifungeit eine numme« I

rirte 9RarEe als EmpfangSbefdjciuigung, fo ift baS

23ctjetd)mfs einfad), wünfdjt er eine aubbrücflidje

SBefajeinignng, fo ift cS hoppelt ourjulcgat. Sm I

lotteren Salle erljätt ber Eiureidjcv baS eine Eycm*
j

plar, mit einer Empfangöbcfdjcinigmig oerfefjen,
!

jofort juriief. £)ic3Ravfc ober Empfangsbescheinigung
ift bet ber Ausreichung ber neuen ßtndf^eine
jurüefjugeben.

S« Scfjrtftmed)fcl Faun bie ff ontrolle ber
©taatäpapiere ftd) mit ben Snhabertt ber
3tn3fdjeinanroeif ungen nidjt einlaffcit.

j

333er bie 3insfd)ciite burdj eine ber obengenannten
öanfanftalten ober O6erpofifaffcn bejieljen will,

Ijat berfelbcn bie Attweifuttgeu mit einem hoppelten

Skrjeidjnifj einjutetehen. DoS eine 33crjetd)nifj

wirb, mit einer SmpfnitgSbefd)cinigum) uerfeijeti, l

fogletd) jtuftefgegeben unb ijl bei ?luSl)önbigung

ber 3in$|d)eiite wieber abjuliefctn. ffonnulare ju

biefen 93erjcid)niffen finb bei ben gebnditen AuS»
reid)una3fte(Ien unentgeltlich ju haben.

Der Einreichung ber Sd)ulbuerfd)reibungcn bebarf

cS jur Erlangung ber neuen 3*n3fd)cine nur bann,

wenn bie 3*a*wunanrocifuugcn abl)aubcn gefönt»

utcit ftnb; in biefent gallc finb bie Schulhort*

fdircibungeit au bie Kontrolle brr ©taatSpapicre ober

att eine ber genannten ©anfaiiftaltcn unb Ober»
pollfajfen mittels befonberer Eingabe einjureichett.

Scrliu, ben 19. Dlooenibcr 1897.

9?eid)sfd)ulbciu)erwaltung.

ooit ©off mann.
Dir. 858 tßcfatintntaiftmig,

wegen Ausreichung*’ ber 3’n -f^! c 'ne Slcilje XI ju

ben ©tatttmaftien ber 9fieber|(i)lcftfcb»3Rfirftfd)eit

Eifenbafjn.

3)ic lepttn 3inSf(^eiue SRciijc XI 97 r. 1 bis 14

ju ben ©taminattieii ber DiiebcridjleftfdpiDiärfifdjeu

Eifeubaljn über bie 3>nfen für bie 3C^ Bl'm '•

Sanitär 1898 bis 31. 'Dejctnber 1904 merben
uom 1. ®ejember 1897 ab uon ber Kontrolle her

©taatSpapiere tjicrfclbft, Oranienftrage 92/94, unten

ÜnfS, lüormittagä uon 9 bis» 1 Utjr, mit 2IuSuat)iue

ber Sonn* unb (fcfttage unb ber lebten bret

©efd)äftstage jebeS IRoitatS, atiSgcreidjt toerben.

Sie AinSfdjeine föittten bei ber ffontrolle fcfbft

in Empfang genommen ober burd) bie ÜlegierungS»

©auptfnffeu, fowie in Sranffurt a/9H. burd) bie

ffreiefuffc bejogen werben. 29er bie Empfang*
nähme bei ber Kontrolle fclbft wünfdit, bat

berfelbcn periönlid) ober burd) einen ^Beauftragten

bie jur 2lb()cbitng ber netten !Hetf)e bered>tigenbeit

3inSfd)einanweifuugcit tnit einem iBerjeidjniffc ju

übergeben, ju wcld)etn Formulare ebettba unb in

©ambttrg bei bem ffaiferlidien ‘poflamte 97t. 1

unentgeltlid) ju ^aben )lnb. Wenügt betn Einreicher

eine nummevirte 9)7arfe als EmpfangSbcfd)dtttguttg,

fo ift bnS 93erjeid)nif; einfad), wiiu|d)t er eine aus*

briicflidic 23cfd)eiitigttng, fo ift eS hoppelt uorjutegen.

Snt (enteren erhalten bie Einreicher baS
eine Ercmplar, mit einer Empfang6bcfd)einigung

uerfehen, fofort juriief. Die 9J7arfc ober Empfangs*
beicbciiiigunq ift bei ber Ausreichung ber tteuett

3tnSfd)cmc jurnefjugebetu

Sn Sdirif twcchfcl Faun btc ffontrolle
ber Staat Spapi erc fidj mit ben S ,, h n & crn
ber 3* n ®f d)clnantnctfnngen niiht ein*

taffen.
2ßer bic3inSfd)cincburch eine ber oben genannten

93rouinjialfaffen bejieliett will, hat betgelben bie

Anweifungen mit einem boupeltcn 23erjeichniffc

etnjnrelchcn. DaS eine Scrjcichnifj wirb, mit

einet EmpfangSbcfdjeinigung tierfcheu, fogletd)

jurüifgcgebert unb
1

ift hei AuSbnttbiqung ber

3iuSfchcine wieber abjuliefern. Formulare ju

biefen 33crjeichni)fnt finb bet ben gebadjtcn 93ro*
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oinjialfaffen unb ben oon ben königlichen ©egie*

rungen in ben Amtsblättern ju bcjeichnenben

fonftigen Raffen unentgeltlich ju haben.

Der Ginreid/ung ber ©tammnftien 6ebarf eS

jur Gilanqutig ber neuen .ginSfdjeine nur bann,

wenn bie ginSfdjcinanmeifungen abljanben gefommen
ftnb; in biefem gatte f»nb bie ©tammaftien an
bie Kontrolle ber ©taatSpapiere ober an eine ber

genannten ^Jroüinjiolfaffen mittels 6efonberer Gin*
gäbe etnjurcidjen.

©erlin, ben 16. ©ooember 1897.

.£>auptoerma(tunq ber ©taatSfchulben.

oon .£>offmann.
ilrrarbnnngen unb iritmintntadjtmgrn

ber Jtrauinnal fielfbrbtu.
©r. 859 Diad) einer ©iittheilung beS §aupt*

bireftoriutnS beS Innbtui rtfifrficf tlidjcu fßrooinjial*

©ereinS für bie DRorf ©ranbenburg unb bie

©ieberlaufth ift ber ©eginn beS itächften ShtrfuS

jur Ausbildung oon fiehrfdnniebemeiftern an ber

Cehrfdjniiebe ju Gtjarlottenburg auf
DJIontag ben 28. geßruar 1898

feftgefcfct. Anmelbungcn finb ju richten an ben

Direftor ber Anflalt, 0ber*©ofjarjt a. D- ©raub
ju Gharlottenburg, ©preeftraftc 42.

Aachen, ben 29. ©ooember 1897.

Der ©egictungS»©räjibent.

oon ^artmann.
©r. 860 GS mirb Ijterburc^ jur öffentlichen

Renntnijj gebracht, baß bie burd) §. 24 beS Gin*

fomnienjteuergefeheS oom 24. guni 1891 oor*

gefdjricbeneu ©teuererflärungen für baS
©eranlognngSjahr 1898/99 in ber $eit t>om

4. bis einfchiiefjlid) 20. Qjanuar 1898 ab*

jugeben fmb.
Aachen, ben 15. ©ooember 1897.

Der ©orfthenbe ber ©crufungS-Sommiffton.
oon fflcguilhen.

©r. 861 Der AloiS Sfitpper in ©trnudj,

kreis DRontjoie, hat ben für ihn am 14. ganuar
1 897 unter Dir. 5629 ju 36 DR. für baS laufenbe

^aljr auSgcfertigten, junt £mnbel mit £>afer,

ftartoffeln, £>eu, ©troh, ©eeren unb ©utter unter

©enuhung eines ffuhrwerfS bered/tigenben ©e*

roerbefchein oerloren.

Dlachbem mir eine jmeite Ausfertigung biefcS

©eroeröefcheineS ertheilt haben, erflären wir bie

erfte Ausfertigung hierburd) für ungültig unb forbem
bie ©olijcibchörben auf, biefelbc, falls fte oorgejeigt

werben )ollte, anjulialten unb an und einjureidje».

Aachen, ben 24. ©ooember 1897.

königliche ©egierung,

Abtheilung für birefte Steuern, Domänen
unb gorften.

Oon ©eguilhen.

Jlerorbnnngen unb tiekanntmc>d)mtgrn
anbrrcr Brhörbrn.
©efanittmadiung.

©r. 862 Durch Urtheil ber II. Gioilfammcr
beS königlichen CaubgerichtS ju Drier oom 12.

©ooember 1897 ift über bie A6mcfenheit beS Gbuarb
©imoniS, früher in Groco wohnhaft, ein beugen*
oerhär oerorbnet morben.

Röln, ben 23. ©ooem6er 1897.

Der Oberstaatsanwalt.
CcfTentlidjc Vaöung.

©r. 863 Die bem Diamen unb Aufenthaltsorte

|

nach unbefannten Grben unb ©echtSnachfoIger ber

©efchwifter Ghriftine unb ©egiitn Apweiler auS
^ochljeibe, werben jur ÜBabruuq ihrer ©echte an
bem unter Artifel 2009 ber ©runbftcuer*DRutter»

rolle ber ©emeinbe ©eilen firchen eingetragenen

©runbftücfe glur B ©r. 830/16, ^odjheibe, £)of*

raum pp., 87 qm, ju bent auf
©ainStag ben 15. ganuar 1898,

SormittagS 10 Uhr,
anberaumten Termine oor baS unterjeidjnete Amts»
gericht, AmtSjimmer ©eilentirchen, £>au3 Dir. 122,

geloben.

Sterben feine Anfprüche geltenb gemacht, ober

evfdjeint im Derminc ©iemanb, fo werben als

Gigenthümer beS oorbcjeichnetcn ©runbftücfS bie

©rüber SBiltjelm unb Hubert fJJcterS ju ^odjheibe

j

in baS ©runbbud) eingetragen werben.

©eilcnfird)en, ben 25. Diooember 1897.

königliches Amtsgericht IV.

©efamttmadiuna.
©r. 864 Die Anlegung beS ©nmbbuchs ift

für folgenbeS ©runbftücf erfolgt:

©emeinbe <$upen, glur 6 ^arjclle ©r. 1127/46.

Gupen, ben 24. ©ooember 1897.

königliches Amtsgericht,

©efanntuiaduma.
©r. 865 Die Anlegung beS ©runbbudjS für

bie ©emeinbe ©erd ift ferner erfolgt für bie

©arjellen

:

A 85, A 1140, B 18, C 1218/200 unb C 1219/200.

©eilcnfirchen, ben 19. Diooember 1897.

königliches Amtsgericht II.

©rfanntmadtung.
©r. 866 Die Anlegung beS ©runbbuchS ift

nunmehr aud) erfolgt für bie ©emeinbe
i'corrabad) bejüglidt) ber $arje((en fjlur 33 Dir.

1176/730, 1177/732 ec. unb 1178/732 unb für bie

©emeinbe 9cr0:Dl)uiit bejüglidj ber fflarjelle

glur 7 Dir. 58.

Düren, ben 27. ©ooember 1897.

königliches Amtsgericht V b
.

£»erju ber Deffentlidje Anjeiger Dir. 48.

5Drud »on 3. Steeden m SSacften.
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bet* ftötti()firi)CH fHcgicruug 5# 'ilnrlieu.

Stüd 52. AuSgegeben ju Aachen, Donnerstag ben 9. Dejember 1897

Kr. 867 9fwf bai Amtsblatt unb ben barnii »erbunbenen, eine Beilage beifclbm
bitoenbm Orffentlichen »ttjeiger finbei nur ein J a I» r e * abonnement ftatt, beffett ©reti

i 9Wart 50 ©fg. beträgt; bet Bejug (ann nur allein burch bie y a ft gegeben. C?i toirb

baranf aufmrrffatn gemacht, baf; bie BefteOnng bei ber ©oftanftalt, burch welche bai

Blatt bezogen werben fall, fpäteften* bis jum 15. |auuar bei neubegonnenen Jahre#
erfolgen mag, ba, fobafb bie nm bie SWitte biefeS ÜRonats fcftjufteOenbe Auflage fär bai

3ah* bergriffen ift, weitere BefteOnngen nicht «»«geführt werben fdnnen.

3ür bie jahluugipflichHgen Cfretnplare fowohl bei tümtiblatti wie auch ber ©efelj=

famntlung, welche bie ©enteinben ju halten ge fei* lieh ocrpfüchtet finb, ebenfo wie fär

bie £r*i-<$vrtn|>larr, welche t«nt bienftlicbcn Gebrauche ben Bebärben unb einzelnen

Beamten geliefert werben, bebarf ei bev$«ftrUung bei ber Bejugi^oftanftalt nicht,

ei ift baber bie BefteUnng )ablnngSbfliä)Hger Chremplare, bamit nicht beren jwet geliefert

Werben, in nnterlaffen.

Stachen, ben 20. Kotumber 1897.

Der Wegiemngi>$räfibent. 3. ©.: bon SReufel.

Inhalt be« |ifid|0<i5*fel»blattr*

Kr. 868 DaS 51. Stiicf entölt unter Sir.
]

2433: ©cfanntmachung, betreffenb baS Aufeerfraft»

treten bco greuubfchaftS», £>anbetS* unb Schiff1

j

fahrtSoertragS jwifchen bem Deutfchen Keid)e unb
bcui greiftaate (Sofia Sicca. ©om 1. Dejember
1897. i

Inhalt ber tOrfeb-^ammlnng.
Kr. 869 DaS 47. Stüd enthält unter Sh:.

9960: Verfügung beS ^uftijnunijlerS wegen auf»
hebuitg beS $ik)pott)cfcnamteS in (Ileoe. ©om
4. Siouember 1897. Unter Sir. 9961: ©erfügung
beS (JuftijininiftcvS, betreffenb bie Anlegesteg beS

©runbhudjS für einen Dhc*l äer ©ejirfe ber Amts»
geriebte AlDenhöoen, ©(anfenl)eim, ©etnünb, (JuS>

firebett, .ßennef, Sihembad), äbeitau, Saflellaun,

©ochetn, SJianen, Strombcrg, gell, Cebad), fernes»
teil, DifleShetnt, ©riim, föajrrodter, ©Sittlich, Daun
unb Drier. ©om 8. Siooentber 1897. Unter Sir.

9962: Verfügung beb JuftijminifterS, betreffenb

bie Anlegung beS ©runbbuchs für einen Jheil bee

©ejirfS beS Amtsgerichts ©01)1. ©out 24. Siooem

ber 1897.

glrrtrbtttittgrn nnb fthanntmachnngrn
brr Jfraoiniial grhirben.

Kr. 870 An Stelle beS oerftorbenen Dhier*

arjteg Änur ift ber Xhicvarjt gofef SUeinbcrg hier

jum ftellDertretenben Sorfi^enbeu ber ©riifungS»

Sfornmiffion für ©uffdjnmebe int Stegirrungebejirf

Aachen ernannt worben.

Aachen, ben 2. Dejember 1897.

Der SiegierungS-fßräftbent.

uon fpartmann.

Befanntntachung.

Kr. 871 Der an Stelle beS SBitliom (S.

Gntmet junt Eottful ber ©ereinigten Staaten tton

Aniertfa in Aachen ernannte Auterifanifche ©ftrgct

ffranf SJl. ©tunbagc ift nach einem ffirlaffe beS

.^errn SüinifterS ber auswärtigen Angelegenheiten

in biefet ÄmtSeigenfd)aft anertannt nnb jugelaffen

worben.

Aachen, ben 4. Dejember 1897.

Der Kegierung8«©räfibent.

tton Startmann.
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»r. 872 Wad)weijung bcr DurdifdjntttS-TOatft» unb gabtnpreife für Waturatien unb onbete

!. ® o t f t -

L A.

©etfte

mittel |
gering

Wanten

bet

«Stabt.

in. Bi 2». Bf. i an. Bf. an. Bf- an. Bf- 1 Bi. Bf. 111. Bf. an. Bf- an. Bf-

*> 22 — 21
! - 16 50

j

15 50 — 18 — — — 12 Ui1

2Iad)Cit . . . 19 88 19 38 — 15 50 , 15
||

—
Düren . . . 18 74 18 24 — — 14 53 13 53 - — 18 25 17 25 —
©rfetenj . . 19 60 18 95 18 45 14 43 13 92 —

tSfdpDeiler. . 19 50 — — — 14 50 —

(Eupen . . . 22 — 21 50 21 — 16 —
i

15 50 15 — 13 — 12 50 12 •1*4

3flttef) . . . 19 65 18 81 18 — 14 83 14 33 ! 13 50 — — — —
* itn t

Wiontjoie . .

©t. 33it^ . . 21 — — — — 16 50 -I- — 12 50 — — —

Durdpcfpiitt 20 05 - — - - 15 18 |- — 14 58 D _ — — —

' © tru I)

l. B. Üebtige Wiathiuaaten.

Hnb»

uon ber ! »om

®antl freute ;fBaud)|

ftalb»
.'pam

! mel*

©pecf

(aeräu*

djert)

«6*

6utter
«58 toften

60 Sind

a$f. n.®-BR an. Bf. 11
an. Bf. i

an. Bf. an. Bf- an. Bf. an. Bf- an. Bf- an. Bf. an. Bf- an. Bf-

4 — — 6 — 125 — i 50 1 1 20 1 80 1 40
1 j40 l 45 2 40 6 60 — — —

5

4
25

40 3 16
7

1

35

6' 72 108 _! l 40 1 20 1 60 1 20 1 130 l 70 2 04 7 32 — — — —
4

3
fi3

80i .

7

0 120 _ l 35 1 15 1 60 1 30 i 30 l 50 2 40 6
4 20 7 35 — l 40 1 30 1 60 1 40

30

1 30 l 55 2 30 6 60 — — — —
4 50 4 — 7 — 120 — l 40 1 30 1 20 1 1 30 l 30 2 40 6 — — — — —
4

4
73

45 1 50
1

5
35

l 80 1 30 1 60 1 40 i 50 l 60 2 60 7 20 — — — —
4 73 — — 5 25 — — l 80 1 60 1 60 1 40 l 55 l 60 2 47 6 — — — —
5 — 3 — 6 — — —

j

l 30 1 30 1 30 1 40 l 40 l 50 1 90 3 50 — —
175T

4 36 2 92
1
6; 118 i 25

j

1 49 !• 29 h 54
1

1 35 1. 38 l 53 2 131 6 15 — — — ww

(Eier

R8 foftcn

100 ßg.

©tein*

folgen

Brenn»
boll

(roh ju*

gerichtet)

88 fofttt

je 1 ßbmit.

?( nmetlung 1. Dl« HRarflptcii« für Söfijen, Sfoggeu, «erfle, Safer, ipeu nnb Stroh fcnb bei ttrfelenj blefenigtn

bei Siarttorte» JlniS im Weaierungbbejirf Düffelborf. t m ,

»nmerfung II. Die Bergütimg für bie an Iruppen bernbreichte Sfrouragt erfolgt gentäf) Slrt. II. |. 6 bei Seite«

I

Pont 21. 3uni 1887 OI.*<S.«Bi. 3. 245) mit einem «uffchlage non fünf nom öunbert nach bem Durchfchnttt ba b5<bften

iagelprcife bei flalenbermonatl, welcher ber Sieferung noraulgegangen ift Bet Seftfteüung bei Durcbfdjnittlpreifel werben

bie greife bei Sauptmarftortel beljenigen ßieferungloerbanbel |u «Srunbe gelegt, ju welchem bie betheiligte «Semeinbe gehört.
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PcbenSbebttrfmffe in btn ©tSbten be» «eflterunflWejtrtt flauen für ben Wonni Meocmbcr 1897,
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Wt. 878 ®er $err ®finifter be« ?Jnnern

t)at bem ©erein für ‘ißferbereniien unb rpferbe-

QuäfteDungen in Vreuften ju JtiinigSberg i. ©r.

bie (Erlaubnis erteilt, bei ©clegenhrit ber im

ifrühjahr nächftcn ^nbrcß bort ftattfinbcnbcn

Vferbeauäftettung eine öffentliche iöerloofuna oon

SBagcn, ijjfevbeit pp. $u oeronftoiten uno bie

Soofe — 160000 ©tiief ju je 1 OTart — in ber

ganzen ÜJ?unarct)ie au nertreibeu. ®ic 9liijaf)[ ber

©eroinne beträgt 2600 im ®efammtroertf)e unn
80500 m.

Sfac^en, ben 3. DeAcinber 1897.

'Cer 9Regiernng««‘ißrnfibent.

oon .'partmann.
©efmtnttnadiung.

9tr. 874 ®utd) ©unbeärathßbefdjluö oom
11. 0 . 2Rt«. — §. 636 ber ißrototoßc — ift bem
©ebenjollamt I in £all)eim bie ©efugnifj jur

Abfertigung oon SBoüengarn als barte« Itammgarn
au« ©lanjroolle über 20 cm Sänge ju ben god*

fäfcen ber Xarifnummer 41 c 2 beigelegt worben.

©orftehenbe« wirb b>erburrf) jur öffentlichen

Sfcnntnifj gebracht.

Sföln, beit 1. Cejember 1897.

Cer f5rot)injiaL©teuer«Cireftor.

Jftn Vertretung: oon ©tofei).

©r. 875 ©cfanntntncftimg.
'liuoloofnitg outt IKentettbriefen.

©ei ber heutigen Wuäioofung oon Ventenbriefen

für ba« f)albja()t oom 1. Oftober 1897 bi« 31.9J?ärj

1898 ftnb fulgenbe ©tücfe gejogen roorben:

I. 4°/0 ©entenbriefe ber 'JJrooinj ÜBe ft»

falen unb ber ©heinprooinj:
1. Litt. A k 3000 SKarf:

©r. 49, 59, 187, 379, 393, 400, 455, 490,

653, 828, 1068, 1233, 1412, 1482, 1489,

1529, 1694, 1856, 1950, 2106, 2182, 2487,

2619, 2624, 2678, 2680, 2750, 2866, 3134,

3255, 3337, 3383, 3449, 3524, 3551, 3552,

3562, 3602, 3665, 3819, 8939, 4035, 4043,

4060,4119, 4123, 4268, 4295, 4349, 4416,

4732, 4778, 4842, 4909, 5006, 5026, 5123,

5295, 5372, 5440, 5469, 5705, 5746, 5754,

5932,5989, 6017, 6086, 6151, 6154, 6225,

6321, 6333, 6414, 7065, 7248, 7309, 7383,

7638, 7647.

2. Litt. B ä 1500 ÜJiarf:

©r. 126, 187, 220, 253, 272, 366, 440, 676,

643, 698, 786, 931, 1000, 1091, 1165,

1213, 1370, 1569, 1624, 1736, 1918, 1927,

1968, 2018, 2062, 2264, 2407, 2431, 2708,

2778, 2859, 2989, 3142.

3.

Litt. C ä 300 TOarf:

©r. 165, 213, 322, 386, 581, 686, 729, 784,

1179, 1262, 1301, 1447, 1449, 1634, 1644,

1683, 2016, 2041, 2169, 2171, 2272, 2329,

2375, 2378, 2489, 2507, 2609, 2812, 2835,

2935, 3002, 3155, 3234, 3472, 4076, 4456,
4565,4793, 4925, 4996, 5127, 5384, 5415,
5443,5444, 5666, 5679, 5752, 5841, 5898,

6049,6127, 6128, 6289, 6355, 6464, 6480,

6753, 6928, 6972, 6996, 7003, 7241, 7322,

7393, 7410, 7426, 7440, 7674, 7734, 7738,

7706, 7775, 7961, 8093, 8168, 8251, 8425,

8542, 8544, 8697, 8719, 8740, 8830, 8833,

8897, 8976, 9130, 9434, 9467, 9491, 9546,

9613, 9672, 9697, 9806, 9897, 9957, 9972,

10011, 10650, 10704, 10841, 10925, 10936,

11061, 11149, 11192, 11216, 11500, 11532,

11642, 11648, 11713, 11734, 11755, 11915,

12101, 12147, 12180, 12216, 12282, 12334,

12338, 12379, 12423, 12427, 12565, 12600,
12624, 12672, 12768, 12784, 12801, 12873,

12933, 13003, 13065, 13086, 13151, 13207,

13301, 13345, 13423, 13462, 13493, 13557,
13577, 13633, 13046, 13844, 13950, 13963,
14016, 14040, 14061, 14151, 14250, 14265,
14338, 14402, 14489, 14490, 14526, 14679,
14754, 14757, 14824, 15235, 15249, 15250,

15271, 15321, 15486, 15518, 15768, 15793,
15891, 16280, 16313, 16473, 16529, 16874,
16886, 16928, 16952, 16953, 16980, 17203,
17257, 17276, 17409, 18121, 18312, 18347,
18415, 18444, 18517, 18813, 18960, 19026,
19072, 19080, 19216.

4.

Litt. D k 75 fflfarf:

9ir. 54, 82, 158, 532, 728, 761, 810, 962,

1034, 1040, 1269, 1485, 1604, 1801, 1802,

1982, 1985, 1995, 209», 2259, 2417, 2736,
2896,3087, 3138, 3249, 3400, 3446, 3489,
3581,3615, 3623, 3689, 3700, 3825, 3885,

3927,3931, 3991, 4054, 4416, 4439, 4562,
4871,4907, 4930, 5098, 5272, 5283, 5367,
5394, 5600, 6031, 6072, 6247, 6440, 6494,

6686, 6707, 6713, 6746, 6829, 6978, 7034,

7041, 7064, 7222, 7261, 7276, 7281, 7316,

7365, 7392, 7399, 7455, 7549, 7599, 7625,

7710, 79:58, 7990, 8171, 8229, 8237, 8283,

8352, 8638, 8704, 8743, 8874, 9116, 9331,
9701,9831, 9894, 9905, 9910, 9921, 9945,

10240, 10402, 10422, 10824, 10830, 10866,

10895, 10913, 11139, 11196, 11217, 11257,

11267, 11302, 11400, 11658, 11833, 11897,

11902, 12188, 12235, 12267, 12275, 12390,

12531, 12543, 12681, 12813, 12846, 12996,

13310, 13558, 13595, 13906, 13958, 13967,

13972, 14032, 14063, 14206, 14216, 14225,

14320, 14527, 14558, 14660, 14678, 14793,
14807, 14835, 14926, 14939, 14993, 15030,

15038, 15068, 15093, 15277, 15307, 15509,

15737, 16126, 16255, 16326, 16340, 16490,

16508, 16595, 16646, 16777, 16836, 16903,
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17202, 17208, 17243, 17270, 17346, 17418,

17419, 17452, 17472, 17494, 17533, 17534,
17625, 17832, 17851, 17852, 17884, 17909,

17910, 17947, 17957, 17967.

11. 3 l
/*°/o [Rentenbriefe bcr ©rouing

fBeftfalen unb ber 3i heinprooin $.

1.

Litt. M ä 1500 ®latf

:

97 r. 23.

2. Litt O k 75 9D7orf:

97t. 36.

3. Litt. P k 30 OTarf:

97r. 2, 3, 7, 9, 22, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36,

37,41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 55,

58, 60, 61, 62, 63, 66, 67, 69, 71, 72, 73,

74, 76, 78, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90,

91, 92, 93, 95, 96, 97, 99, 104, lu7, 108,

109, 111, 112, 113, 119, 120, 121, 126,

128, 130.

Die auSgelooften SRentenbriefe, bcrcn ©crjinfnng
uom 1. $pril 1898 ab nuffjfltt, werben ben

Inhabern berfelbeit mit bcr Sliifforberting ge*

frtnbiqt, ben ftapitalbetrag gegen CLuittuug unb
SJOrfgabe bet [Renlenbrtefe im fourSfnbtgcn guftanbe
mit ben boju gehörigen, nicht mct)f ja()lbarcn

ginSfouponS, uitb jwar:
ju I: „©erie VI, 9Jt. 16 ttrbft $a(onS;Ä

ju II: „SReibe I, 9lr. 14 bi* 16 nebft Jlnwcmmqen"
uom 1. 'April 1898 nb bei ben RiSniglidicn [Renten*

banffnffen b'erfclbft ober in ©erlin C, ffföfter*

[trage 9lr. 76 I, in beit ©tmmttagSfturtbeti uott

9—12 llpt in (Empfang jti nehmen.

Auswärts mobnenben Inhabern ber gefünbigtett

Dientcnbriefe ift cS geftattet, bicfelbctt unter

©eifügung einer Quittung über ben Empfang
bcr ©aluta ben genannten Raffen poftfrei ein*

jitfcitben unb bie Ueberfenbung br$ ©clbbetragcS

anf gleichem ©ege, jeborfj auf ÖScfabr unb ffoften

beS (Empfängers, ju beantragen.

And) machen mir barauf aufmerffam, baß bie

'JJummem aller gefünbigtett bejm. noch riiefftanbigen

IHentcnbriefe mit ben Öittera*©ejenhnungcn A, B,

C, D, L, M, N, 0 unb P burct) bie feitenS ber

[Rebaftion beS Dcutfchen ©cicfiS» unb RSniglich

©reuRifchen ©taatSanjeigerS bevauSqcqebeue nü*

gemeine ©erloofungStnbeÜe in ben ÜRonaten 3J7ai

unb 9louember jebeS ^abreSoeroffentlicbt werben unb
baR baS betrejfcnbe ©tüef biefer Tabelle non bcr

gebachten [Rebattton gum greife uott 25 Pfennig
bezogen »erben fanit.

‘äRünftcr, ben 13. 'Jiouetnber 1897,

ffönialiche Direftion ber [Rentenbanf für bie ©roöittj

20eftfalen, bie [Rheinprouinj unb bie ©rooing Reffen«

SRaffau.

Slfdher.

»trarbnmigctt ttttb tfrkanHtmadfutt«ftt
ankere« ©rhörbeu.

97r. 876 ©crjcidjnif;

ber uon bcr Pungettfeudje betroffenen Sperrgebiete

in Oefterreidi41ngarit, aus welchen bie Einfuhr
uott JRinboich auf ©runb Art. 5 be§ ©ieljfeuchen*

UebereinfommenS uom 6. Dejetnber 1891, fotuie

Ziffer 5 bcS ©chluRprotofollS ju uutevfagcu ift.

SluSgcgcbcn im ffaiferlichcn ©cfuubl)ciUamt ju

©erlin am 22. SRoocmbet 1897.

A. Dtjtanrttrfj:

ffrei.

B. Ungarn:
X>ie ffomitatc: 9ipitra (91eutro), ©ojfonp (©reR*

bürg) uitb ©oft — ©iltS — ©. — ff. — ffutt.

fir. 877 ©et«nnti»ta<f)urtfl.

Stach 9tr. 48 bes DarifS jum ©tempelfteuer*

gcfcR uom 81 ftuli 1895 fmb ©acht* unb After»

pachtuertväge, ÜRietf)* unb AftermlctbUerträge fowie

oHtidjrettfdje ©crtrSgc über unbewegliche Sachen,

fofern bcr uerabvebete, nach ber Dauer eines

3 a b r e 8 ju berechnenbe ©achtjtnS (UBetf^inS,

antidirctifche 97uRnng) mehr als 300 SRarf beträgt,

mit */io tjom .frunbert beS ©achtjinfcS (URiethjinjeS

pp.) ju ocrftcucru.

Der ©erpfichter unb Slftcrucrpächter (©ermiether,

Wfteiuerniict()cr, ©erpfänbev) hat bictioibejeiebneten,

wäbveub bcr Dauer beä ffalenbcrjabveS tu ©eltung
gewefeneti ©evträge bis jum Ablaufe beS Qanuar
beS barauffolgenbett $at)T«S in ein ©erjoichniR

(©acht*, 9Wieth*, Äntichrcf e--©erjeichni^), welchem

bie für bie ©erfteuerung in ©ctradit fommenben
©eftiunuungen in gorni uon ©emerfungen ooran*

gcftellt futb, cinjutragen unb baSfelbc fpäteftenS

innerhalb bcr oorerwäfjnten fjtrift bei bemjenigen

Dauptnmtc ober ©teneramte bejw. 97eben*3°H’

?lmte, in beffen @efd)äftSbejirfc bie betreffenben

©runbftiicfe belegen finb, ober bei einem benadj»

barten ©tempeluertheiler, jur ©erfteuerung oorju*

legen.

Der Eintragung in baS ©erjeichnife unterliegen

rein münbli.he ©erträge nicht, fonbem nur fold>c,

weldie in ©eltung gewefeit ftnb auf ©runb
a) eines förmlicbett fchriftlichen ©ectrngeS ober

b) eines burch ©riefwedhel ju ©tanbe gefommenen
SertrageS ober

c) einer in einem ©ad)t>, 9Wleth* u. f. w.

©ertrage enthaltenen ©eftintmunq, bafj baS

^IJacht*, 81fterpad)t*, 99iietb> u. f. W. ©er*

hältniR unter gewiffen ©orauSfe^uttgen (j. ©.
im ^aHe einer innerhalb einer beftimmten

griR nicht erfolgten ftünbigung) als uer*

längert gelten fofl.

DnS uorbejcichnetc ©eoeichntR tann uon allen

^>aupt*9lemtern, 3°^* unb ©teuer*Äemtem un*

entgeltlich bejogett werben, guwtberhanblungen

lOgle
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gegen bie ©ovfcpriften, betreffenb bie ©erftruerung

bet benannten ©erjeühniffe jiehen eine ©elbftrafe

ttad) ftdj, welche bem lüfatfjen betrage be* hinter*

jogenen ©tempel« glctcpfommt, minbeften* aber

30 iDiarf beträgt; eoentuefl tritt eine OrbnungS»
ftrafe bi* ju 300 ÜJiart ein.

©etnerft wirb nod), bafj burd) eine etwaige

jmifchenjcitliche ©ernichtung ber über ba* ©acht»,

aßietp* u.
f.

w. ©crbältnijf iautettben ©djrift*

ftflefe an ber StempelpfKdjtigteO berfelben bejrn.

an ber ©crpftidjtung jur Eintragung in ba* ttor*

gefepriebene ©erjeiepuife niept« geänbert wirb.

Aachen, ben 1. jejember 1897.

Königliche* |}aupt*3*ö*Slint-

©eftbluft.
9tr. 878 Qür ben bieäfeitigen ©ejtrt erfolgen

im Qapre 1898 bie int Art. 13 be* £>anbelSgcjeh>

buch* oorgefepriebenen ©efaitntmachuitgen butd) btt

Kölnifcpe ©olfsjeitung ju Köln unb bie ©eilen«

firchener geitung bapicr.

®ie Ehcoertrage toerben für biefelbe 3«it burd)

bie ©eilertCtrrfjetter ßeitung befannt gemacht.

^mcftchtltch ber ©enoffenfehaften werben pro 1898
ol* öffentliche ©lätter attfecr bem 9?eid)Snnjeigcr

bie ©eilenfircpener 3c *tim g, für bie ÜWolfcrci«

©enoffenfehaft ©eiienfirchen ferner noch bie Kölnifdjc

©olfsjeitung beftinimt.

©eilenfirdjen, ben 1. Jejember 1897.

Königliche* AnttSgeridjt I.

©cfanntttiadjimg.
JRr. 879 Jie Eintragungen in ba* ftntibelS*

regifter be* piefigen Königlichen Amtsgericht* werben
im Saufe be* ©efd)äft*|af)reä 1898 oeröffent(id)t

werben

:

*) im wJeutfd)en9?etch8»unbK0niglüh©reuffifchen

©taatSanjeiger" ju ©erlin

;

b) im „Aachener Angeiger ©olitifche* Jageblatt*

ju Sladtett

;

o) tm „Efchwcilcr Acueiger" ju Ejd)Weiler;

d) int „0ote an ber Qitbc" ju Efdjweiier.

Jie Eintragungen in ba* ©enoffenfd)aft*regifter

werben veröffentlicht burd) bie sub a, c ttttb d
unb für Heinere ©enoffeniepafteu nur burd) bie

»ub a uttb c bejeichneten 3ritungeu.

Efcproeiler, ben 3. Jejember 1897.

Königliche* Amtsgericht.

Helrnttttttunhumi.

9tr. 880 HBäprenb be« Qahre* 1898 werben
bie Eintragungen in ba* £>anbel9* unb ©citoffen*

[d)aftS*9}egifter befannt gemacht werben in

1. bem ^Jcutfcpen Üieid)*» utib Königlid)

©mißlichen ©taatSanjeiger" ju ©criin;

2. bem „Aodjener Anjeigcr©Mitifd)e* Jagebiatt"

ju Aachen;
3. bem „©tobt* unb Sanbboten" ju üRontjote.

Qrttr Heinere ©enoffenfehaften erfolgt bie ©efannt*

machung in ben borftepenb unter 1 unb 3 bejeiebneten

©lättern,

ÜJiontjoie, ben 1. Jejember 1897.

Königliche* Amtsgericht.

©cfamitmadnmg.
SRr. 881 Jie oorgefchricbenen ©efannt»

madjungeti foUett int Saufe be* Qapre* 1898 *m
hieftgen AmtägericptSbcjirf erfolgen:

a) für £>anbcl*> unb ©enoffenjehaft«regifter burd)

:

1. ben „Jeutfepen 9teid)*anjeigcr",

2. bie „Kötnifdje ©olfsjeitung",

3. ba« „Erfclenjer Kreisblatt",

4. bie „Dienen ©renjboten";

b) für Heinere ©enoffenfehaften

burch bie oorftehenb »ub a Dir. 1 unb 3 bejeichneten

Slätter.

SBeg6erg, ben 2, Jejember 1897.

Königliche* Amtsgericht.

©efanntmadtung.
üKr. 8858 Qm Qafjre 1898 werben bie Ein»

tragungen
a) in ba* £>onbel*regiftcr im „Jeutfepen SHeich**

anjeiger", in ber „Kölnifcpen ©olfsjeitung"

uttb „©lanfcnheinter 3ritung";
b) in ba* ©enoffenfchaftSrcgifter im „Jeutfepen

SReicpSanjeiger" unb in ber „©fanfenheimer

Leitung" oeröffentlicht.

©lanfenheim, ben 1. Jejetuber 1897.

Königliche« Amtsgericht.

9lv. 883 I>rrr0nitl-!lti><ijrid)tro.

©erfept ftnb bie AtutSridjtcr Dr. ©ranbt« li

non Jholet) nadi Albenpoucn unb 3Rittweg non
flWontjoie nach Köln.

®er ©ericht«»Affeffor Arnp au* Oplaben ifl

jitm Amtsrichter in ©lanfenheim ernannt.

3u ©erid)t«fchreibcrn ernannt ftnb bie Aftuare

Kräh ou* Ejchweiier bei bem Amtsgerichte itt

©t. ©itl),Autcriftau*Anbemnchbei bem Amtsgerichte
ju SBegberg unb ber Affiftent ©aper au* Aachen
bei bem Amtsgerichte ju äßaltttebp.

Jer Mffijtent f^rip au« fHemfcheib ift an ba«

Sanbgericht in Aachen uerfeht.

Jer Katafterfoutroleur fteefer ju ©eilettfirchen

ift jutn ©teuerinipeftor ernannt worben.

jem Jh'^arjte ^ugo ©ater jit Ipannooer ift

unter Anweifuttg feine« AmtSwohtiftpe* in Eupen
bie fommiffarifdje ©erwaltung ber KreiSthierarjt«

ftellc für ben Ärei« Eupen übertragen worben.

Jer ©dmlamt« ©ewerberin ©ertrub äöiäborf

ju Efchweiler ift nach 3J}affgabe ber Qnftruftion

be* Königlichen ©taatSminiftcrium* oom 31. Je»
jeinber 1839 bie Erlaubnis jur Uebcmahme einer

•ttauSlebrerinfteHc erthcilt Worben.

Enbqültig angeftellt ftnb bie feitper einftweilig

thätigen Seherinnen

:

1. SDfargarctha ^fonttef bei ber fatpoltfchen

iOgk
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©olfbfcfjule ju ©djtuibt, Kreis Wlontjoie;

2. 3J?argaxct tja Reumann 6ei ber fatholifchen

©olfSfdjulc ju Dremmen, Kreis £ieinSberg.

reffentlidie Vabutig.
51t. 884 Die bein Wanten unb Aufenthaltsorte

na ft» unbcfannten Grben unb WedjtSnadjfolger ber

©cfdjmifter Ghriftine unb Wegina Apweiler aus
^»orfj^eibe, werben jttr ©nljrutig ihrer SHedjte an
bem unter Artifel 2009 ber ®runbfteuer*2Jiutter»

rotte ber ©etneinbe ©eiienfirdjen eingetragenen

©runbftücfe glur B Wr. 830/16, ^jodjljeibe, £>of*

raunt pp., 87 qm, ju bem auf

©am 8 tag ben 15. Januar 1898,

©ormittagS 10 U(jr
anberaumten Termine oor baS Unterzeichnete Amts«
geriet, Amtszimmer ©eiienfirdjen, £>auS Wr. 122,

gefaben.

©erben feine Anfprüdje gettenb gemadjt, ober

erfdjeint im Termine Wiemanb, fo werben als

Gigentfjümer beS oorbejeidjneten ©runbftücfS bie

©rüber ©illjelm unb Hubert ©eterS ju ^podjtjcibe

in baS ©vuttbbudj eingetragen merben.

©eiienfirdjen, ben 25. Wooember 1897.

Königliches Amtsgericht IV.

Crffentliehe Vabmtg.
Wr. 885 gn ©acfjen betreffcnb bie Anlegung

beS ©runbbudjeS für bie ©enteinbe SBaeSrocilcr

merben ju betn auf

SWontag ben 31. /genutzt 1898,

©ormittagS 11 Ul)*/

not bem Unterzeichneten AmtSgeridjte anberaumten

Derntine üorgelaben bie Geben unb WedjtSnadjfolger

beS in ©aeSweiler wohnhaft gemefenen AcfcrerS

fjeinridj SWirbadj, beren Warnen unb Aufenthalts*

ort unbefannt fmb, jur ©aljrung ihrer Wcdjte an

ben in ber ©enteinbe ©aeSweiler gelegenen ©ruttb*

ff tiefen: glur A Wr. 2375/758; G 679, 890; H
712/277, 446, 490, 491 unb 492.

©erben feine Anfprüdje geltenb gemalt ober

erfdjeint im Dermine Wiemanb, fo merben als

ffiigentfjümer ber ©arjetten in baS ©runbbuch ein»Rn werben „bie Grbcn unb WedjtSnadjfolger

feterS £>einridj Wlirbadj".

©eiienfirdjen, ben 6. Dezember 1897.

Königliches Amtsgericht II.

CeffentUdjc Vabung.
Wt. 886 ©adjen betreffenb bie Anlegung

beS ©runbbudjeS für bie ©enteinbe ©aeSweiler

merben ju bem auf

SKontag ben 31. ganuar 1898,

©ormittagS 11 Uljr,

not bem Unterzeichneten Amtsgerichte anberaumten

Dermine »orgelabcn bie Grbett unb WedjtSnacb*

folget beS in ©aeSweiler wohnhaft gewefenett

Johann ttlafjen, beren Warnen unb Aufenthaltsort

unbefannt ftnb, jur ©aljrung ihrer Weihte an ben

in ber ©emeinbe ©aeSweiler gelegenen ©runb*
ftücfen

:
glur A 2201/38, 558, 2557/861, 1218/2,

2629/1220, 1222, 1812/1300; B 879, 996;
G 1010/508, 599, 600; H 28,29,968/31,967/31,
136, 226»

,
576.

©erben feine Anfprüdje geltenb gemadjt ober

erfdjeint im Derntine Wiemanb, fo werben alb

Gigenthümer ber ©arjellen in baS ©runbbudj
eingetragen werben „bie Grben unb WecfjtSnachfclgcr

beb gotjann Glajjen."

©eiienfirdjen, ben 3.' Dezember 1897.

Königliches Amtsgericht II.

©efanntmadiung.
Wr. 887 Die Anlegung beb ©runbbudjS ift

weiter erfolgt für baS @runb|tütf in ber ©enteinbe

ißüalhrim glur 5 Wr. 1319/660.

Aachen, ben 3. Dejember 1897.

Königliches Amtsgericht, Abth- IX.
Sctanuiumdiuna*

Wr. 888 Die Anlegung beb ©runbbucfjS für
bie ©emeinbe £inl>mt ift ferner erfolgt für bie

©arjclle G 2126/0.972.

©eiienfirdjen, ben 4. Dezember 1897.

Königliches Amtsgericht II.

©rfantttmadjung.
Wr. 889 GS wirb hierburefj befottnt gemadjt,

baff baS ©runbbuch ferner angelegt ift für fol«

gettbe ©runbftücfe ber ©enteinbe DoBeren:
glur 27 Wr. 375/51, 333/89, 336/95; glur 28

Wr. 81.

Grtelenj, ben 4. Dezember 1897.

Königliches Amtgeridjt II.

9kf<ranttna<fittna.

Wr. 890 ©cmäfe §. 3 beS ©efefceS Dom
12. April 1888 wirb befannt gemacht, baff bie

Anlegung beb ©runbbudjS für bie ©emeinbe
Sartnm

erfolgt ift unter AuSfdjlufi

I. ber anleguugSpfüdjtigen ©arjetlen:

glur C 226/5, 241/5, 10, 13, 292/14, 29,

30, 70;
glur D 10, 1236/23, 1805/57, 1806/57, 65, 76,

1222/77, 1083/157, 1906/187, 1499/205,

360, 1702/382, 1711/391, 408, 1811/495,

497, 1 130/503, 515, 1240/516, 517, 1539/525,

526, 527, 1742/599, 611, 612, 613,

614, 615, 1913/631 je., 632/1, 1917/633,

1231/726, 1895/776, 1661/989, 1813/1007,
1314/1076;

glur E 340/8, 341/9, 431/40, 112, 301/133, 165,

158, 184, 185, 370/262;
glur P 750/247;

II. ber im §. 3 ber ©runbbudjorbnung bejeich*

neten nicht anlegungspflichtigen ©arjellen.

Albenfjooen, ben 4. Dezember 1897.

Königliches Amtsgericht, Abtb. HI.
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Dir. 891 $a$ ©ruttbbud) ift ferner angelegt

für bie ^arjetlcn:

D 142/2, 1953/1234; E 1566/311; J

1009/409, 348 ber ©emcinbe ("Ottlar.

SUbettbooen, ben 6. Dezember 1897.

ftiimglidteö Stnitägerid/t II.

tBefannttiiadiung.

Dir. 898 Die Anlegung beb ©runöbud)* ift

nunmehr und) erfolgt bcjftglid) ber anlegu»g$>

pfUdjtigcn ©runbftütfe:

L ©emeinbe 3öltd)

:

&(ur A Dir 1422/618;

11. ©emcinbe Wcwdbttorf

:

ftlnt D Dir. 2476/47, 2478/367, 2482/554.

^iilid), bcu 4. Dezember 1897.

ftöttiglidtcS ?lmtbgerid)t II.

IDdantttmarfiuttg.

Dir. 893 Die yinlegung be# ©runbbudjS für

bie ©enteinbe Düren ift nunmehr and) erfolgt

bejiiglicb ber iJ/ntjcHe glitt 34 Dir. 348/34.

;

Düren, heit 30. Dloucmber 1897.

SSniglidiM Dlmt*gcrid)t V.

IBdaMatutadiung.
Dir. 894 Die Stillegung be« ©ninbbndieb

ber ©cuieinbe D'.Wiontco ift ferner erfolgt

für bic ^Jarjellc glur 18 Dir. Ca, ätkg, 87 Dir

87 qm.
Dttalmcbty, ben 26. Diouember 1897.

Aöniglid/eb ?imt-igaid;t II.

3.kf«untmad)uttg.
Dir. 895 Das ©runbbud) oon Ülldetttce

ift nunmelir aud) fertiggeftrllc für bie ^ar^eüe
glut 19 Dir 393/2.

DJialmeb», ben 25. Diouember 1897.

ftoniglid/cä Dtmtdgeridit II.

£)ierju ber Oeffentlidje Dfnjciger Dir. 49.

•
, I

®rutf bou 3. Steeden m St«b«-
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bet ftönigfiitjcn {Regierung ju 'Jlndje».

Stüi 58. ÄuSgegeben ju Slawen, (Donnerstag ben 16. Dejember 1897

SRr. 896 Stuf bae Amtsblatt unb bctt batnit berbunbcnen, eine Beilage brsfelben

bilbenbm Ccffentlidten Anjeiger flnbet nur ein | a h v t * abonncmcnt ftatt, bcffen flreid

1 'JtNarf 50 %tfg. beträgt; ber »ejug fann nur «Hein bnrdi bie Jf o 6 gcfdicheu. <f$ wirb

Darauf anfnterffam gemacht, baft bie $eftraung bei ber ^ofianfialt, burdj welche bas

'Blatt bezogen werben foll, fpäteftens bis jum 15. fannar Des neubegomutien 3«hre#

erfolgen rnufj, ba, fobalb bie nnt bie SRitte biefeb SWonato feftyiftedenbe 'Auflage für Da«

3af>r »ergriffen ift. Weitere $cfteHungen nicht auegefübrt werben fönneu.

^ur bie jahlungspflichtigen (*rct»plate foftohl beö Amtsblatt« wie auch ber ®efeh=

fautmluug, welche bie (Oemeinben ju hatten gefebtirfj »erpflidtlet ftnb, ebenfo wie für

bie frei-l&vetnplar«, weldje jum btenftltcben Webrauchc ben Sehörben unb einzelnen

©eamten geliefert werben, bebarf e$ ber ^rftetluug bei ber tBeingb^oftanftalt nicht,

e# ift Daher bie ScfteUung jahlungöpflichtiger (frreutplarc, batnit nicht beren jwei geliefert

werben, jn nnterlaffen.

Stadien, ben 20. Wonnnber 1897.

Der tRegitrungÖ=<präfibent. 3. bon üReufel.

Inhalt be« |teid)»-Wefettblatteft.

5Rr. 897 Da§ 52. ©tuet entsaft unter 9tr.

2434 : Skrorbtiutig, betreffeub bie SluSführung ber

am 9. ©eptember 1866 ju ®ern abgefd)to||enen

Uebereintunft tnegen ©ilbung eines internationalen

^erbanbeS jum ©d)u$e uon 2Berfen ber Citeratur

unb Slunjt. 23om 29. SWouentber 1897.

Herorbnnngen nnb ftrhanntmachungen
ber lentral-^eljörbftt.

Befanutmadtung.
St*. 898 Der Oranjegreiftaat tritt mit bem

1. Januar 1898 bem äßeltpoftoertrag 6ei. Stuf

ben ®riefoerfehr mit bem 0iaitje»greiftaat tommen
baber oon biefent Doge ab bie $orfd>riften beS

SlkreinSbicniieö in oodctii Umfange jur Jlmoenbung.
{Berlin VV., ben 9. Dejember 1897.

Der ©taatSfefretair beS iWcid)S=ßoftamtS.

oon IßobbielSfi.

Sfefanntmadiung.

Str. 899 SBom 20. Dejcm6er ab rnerben
j

Drudfadjen in {Wollenform bis ju_75 Ccntimctcr

Sänge unb 10 Sentimeter Durdjmeffer aud) inner»
|

(falb Deutfrf|lanbS fomie im 3!erfel)r mit Oefter»

reitf)<Ungarit jur {ßoftbcfflrberung jugeloffen.

Serlin Wv beit 11. Dejember 1897.

{HcidjS^oftamt, I. ?ibtt)ei(ung.

firaetfe.

Str. 900 8rtanntmad)ung.
Die Akihnachtöfeubungen betreffeub.

DaS 5Reid)S>^oftamt richtet auch in biefem ^afjre

an baS ^ublitum baS ®rfud)en, mit ben 8B e i h*

nadjtSoerfenbungen halb ju beginnen,
bamit bie ßaefetntaffen fid) nicht in ben lebten

Dagen oor bem fyefte ju fefjr jufmmnenbrSngen,
looburch bie ‘ßünftlicbfcit in ber Seförbentng Iribct.

Die {ßacfctc ftnb bauerhaft ju oerpaefen.
Dütttte ßaupfaflen, fdjloadje ©djndtteln, Cigarren»

tiften jc. ftnb nicht ju benugen. Die 91 u f f d) r i f t

ber gattete muß beutlich, oollftanbig unb

haltbar Ijcrgeftedt feitt. Staun bie Slnffdjrift nid)t

in bcutlidjer feeife auf baS 'ßaefet gefept toerben,

fo empfiehlt ftd) bie Sßemtcnbuttg eines SlotteS

meinen ßapierS, toeldjeS ber ganjen fläche nach

feft aufgctlebt merbett muh. 2?ei ^[eifdifenbungeit

unb folajen ©egenftänben in Ceimonnbuerpncfimg,

roelche ^euchtigteit, gi-tt, Sölut x. abfe^en, barf
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bic Sluffchrift ltirfjt auf bic Umhftflutig gcflcbt
Werben. 2tni jwccfmäfjigften ftub gcbrurftc fünf*

fchrifteu auf weißem Rapier. Soaegen hülfen

Formulare ju ^3oft=^acfctabrcffcn für ^aefetauf»

fchrifteu itirfjt derwenbet werben. Ser 9! nmc be>3

BeftimmungSort« muff ft e t S recht groß
u ii b fräftig gcbrwft ober gcfdjriebcn fein. Sie
'fkirfetnuffdirift mag fäiuntt liebe Eingaben
berSegleitabreffe enthalten, jutreffcubcnfail«

alfo ben 8-ranfoderinerf, ben Nadinabmcbetrag

nebff Namen unb 29ol)itutig bcS ^IbfcttöcrS, ben

Senner? ber ©ilbefteflmtg u. f. w., barnit im {falle

be« Serlufteö ber öegleitabreffe ba« 'fiarfet and)

olfste bicfclbe bem Empfänger anögebäitbigt werben
?ann. Stuf fßaicten uad) größeren Orten ift

bie 29 o f| u u n g bc§ ©mpföngexS, auf ^Jocfetcn

uad) Berlin nmij ber Sudjftabe be« spoftbv5trf8

(C., \Vv SO. u. f. w.) aiijuge&eu. Sur Befcbieitni«

gung be« Betriebe« trägt e« wefentlidj bei,

wenn bic Badete franfirt aufgeliefcrt werben;
bic Bereinigung mehrerer Rodete ju einer
Bcglcitabveffe ift tbunlidjfl $u uermcibcn.

Berlin Wv ben 4. Sejcinbcr 1897.

9ieid)8-S°ftamt - !• Mbtbeilung.

St r a e 1 1 e.

Bcfatmtmaehuttg.
Dir. 901 Sie am 1. 3anuar 1898 fälligen

3in«fcl)cine bet Sren^ifibcn £taat«f<f|uO>cu werben

bei ber StaatäidjulbewiilgimgSlaffe — W. Säubern

ftrafie 29 ^ierfelbft — ,
bei ber Ndd)8banf>.£)aiipt«

faffe, ben Negierung« ftauptfaffcn, ben Sfreisfaffcn

unb ben übrigen mit ber Güdöfung betrauten

Staffen unb 9ieidj«banfanfiatten bem 21. b. SWt«. ab

eingeiöft. Vlndj werben bie am 1. Januar 1898

fälligen 3> t|3fd)dne ber oon nn« oerwalteten ®ifen«

babn>2inleii)en, mit Äuünahme ber nodjfte^enb

befonbere erwähnten ©djulbgattungen, bei ben

norbejeic^neten Staffen, jowie bei ben auf biefen 3m« <

fdjeinen oernterften 3af)*ftellen eoin 21. b. Will, ab

eingeiöft.

Sie 3mS|d)CMf ber nad) unjercr Öefanntmadjung

dorn IC. ÜDiörg 1896 uom 1. Sprit 1896 ab in

unfere Berwaltung gefomraeneti Sniet^en ber Saat«

unb ber töerra«®ifeiibabn=©efellfcbaft werben auch

in 3u!unft nur bei ben bisherigen SinlöfnngSfteflra

eingeiöft.

Öic 3'n«idjdne ftnb nach ben einzelnen Sdjalba

galtnngen unb äöerifjabjdjiiitt.n georbitct ben Gin«

löfungäftdlcit mit einem Borieicbnifj oorjuiegen,

weicht« bie Siiiffyibl unb ben betrag für jeben

29crtlabfcbtiitt angiebt, abgerechnet ift unb be«

Ginlicfemben Namen unb ÄBolmuitg erjid)t(id) macht.

29ir machen (tierbei barauf aufmerffara, baß bie

am 1. 3 AI,unr fälligen ^iadfd)cine ber fanfalibirtcu

li'/g normal« 4"/0igen ctnatannleibc nur mit ben« ,

jenigen Beträgen eingeiöft werben, welche fcch anb .

ber jurn 1. Cftober 1897 erfolgten 3in«f)erabKönttg

ergeben. Sicic 29crthe fmb aub ben in ben Staffen«

räumen ber OinlöfnngbfieUen ;nm Subhang gebrachten

Serjeiihnijfrn yi erfehen. Sdinlbucridtreibungcn ber

genannten Snlcibe unb jngeljörige 3>n*! thcinbogeu,

welche nach nicht auf 3
’/e % abgeftempelt fmb, ftnb

balbigft au bie Sloutrolie ber Staatbpapiere in

Berlin SW., Ccanicuftrafic 92/94, jnr Sbftcmpelung

eitunliefcrn.

SBcgcn 3®5Inn8 bet am 1. 3flttuar fällige»

3infen für bie in bab Staatbfcbnlbbncb eingetragenen

gorberungen bemer?ect wir, baff bie 3n
l
tnt>ung biefer

3 in fett mittels ber Ifioft, fowie ihre ©uijdjrift auf

. ben Neid)9ban!‘®irotonien ber Gmpfaiigöbeicdhtigten

jwifchen bem 18. Scjember unb 8. 3flmlar erfolgt,

bie Saarjahlmtg aber bei ber Sfnatbfrfralbeti-Xtf*

gnngbfaffe am 18 . Scjcmbrr, bei ben Regierung«»

$auptfa[feu am 24. Sehernber unb bet ben jonftigen

außerhalb Berlin« bannt betrauten Staffen am 27.

Sc^ember beginnt.

Sie Staai»id)ulben»Silgitng{?affe ift für bie 3*”Ss
Zahlungen in ber Siegel merftägiidj oon 9 bi« 1 Uhr
mit Ku8jd)(ufj be« dorle^ten 2Berftoge« in jebem

ÜJionat, am lebten föerftage be« ÜÄonat« aber dort

11 bi« 1 Uhr geöffnet; nur im äHonat Se;cmüer
bleibt fie am 29. für ba« ^ubiifnm gtfdjloffen,

mäljrenb fte am 30. Sejernber non 11 bi« 1 Uhr,

fowie an ben übrigen SBetftagen — auch ara &*• —
oon 9 bi« 1 Uhr geöffnet ift.

Sie 3nbab« Brcugifcher fionfol« machen wir
wiebcrljott auf bic burch un« neröffentlichtcn „Ämt«
lidjcn Nachrichten über ba« Brcufjifchc Staatbfchulb«

buch" aufmtrtfam, btren fiirjlicb crfcbienene 6. 21u8*

gäbe burch jebe Budibnitbtung fiir 40 $fg. ober don

bem Bcrlegtc 3- ©uttentag in Berlin bnrd) bie

'floft frei für 45 $fg. jn begehen ift.

Berlin, ben 6. Sejember 1897.

§anptberwaltung ber ©iaatlfchulben.

oon £>offmann.
llerarbnuncini mtb öcltnnntmadinngfn

ber |Srotiitt(ta4 j$ehnrben.
Dir. 902 Sei fievr dJJiiüftev be§ 3nnem

bat betn [anbioirtbfdjaftlidjen Vereine ju grnnt«
furt aß)}, bic (£rlmi6ni^ ertfjtiit, bei ©eiegenbeit

ber itn 9pti( unb Oftober nädjflen Rohres bort

cibjuhoitenben beiben ^ferbentärftc je eitie BffentUcbe

Berloofung oon SBagen, ^ferben, ^ferbegefchixren

pp. ju dernnftolten unb bie für jebe ber beiben

Cottericn in 9!u8fidjt geitonmienen 120000 ßoofe

ju je 1 Nlarf in ber gnnjen Wonnnhie ju oevtteiben.

Machen, ben 13. Sejember 1897.

Set 'JJegicTUiig««$räfibeut.

uon ^artmann.
Dir. 903 Nach §• 23 ber MnftcHungSgrunb*

|a(}e für Nlilitävaniuärter dom 7./21. Sflavj 1882

— ftt'be auBcrorbcutIid)e Beilage jum ©tuet 24
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be$ Amtsblatts oon 1882 — finb ben militärifdjen

©crnüttctungSbehBrbcnuicrtclinhrlfchftfadiweifungen

über bic ©c|e$ung ber ben ©ülitäranwäncrn oor* !

behaltenen (Stellen cinjureichen.

£>öberetn Aufträge jufolge mache icf> bnrattf !

aufmerffam, bnfj in biefe Diachwcifungcn alle im
Oaufe beS uorangegangenen ©icrteljabreS wirflid)

j

angefteflten ©erfonen, alfo mief) biejenigen auf» I

genommen roerben müffcit, bie in einer ber früheren
vtad]toeifungen bereits als probeweije angenommen
geführt worben futb.

Aachen, ben 15. Scjcntber 1897.

Ser 5ftcgierungS»©räftbent.

non £>artmann.
9lt. 904 Ser ©romnjialratlj hat ber Stabt»

gemeinbe Cimticfj, oorläufig oerfuchSweife auf brei

(jahrc, bie Abhaltung oon fttinbDicljmärftcn am
2 . (Dienstag im OTonnt April unb am lebten

^Dienstag im ©?onat Cftober mit ber ftftafjgabe

geflattet, bajj, falls biefe Sage auf einen chriftlichen

ober jubifdjen geiertag fallen, bie ©iärtte an bem
barauf folgcnben Skrftage abgehalten merben.

©leichjeitig hat ber ©rouinjinlratt) bie Aufhebung
ber mit ben ju ftinuid) abjuhaltenbcn neun ©ferbe*

mörften oerbuitbenen SWinboiehmärfte genehmigt.

Aachen, ben 7. Sejembcr 1897.

Ser 9fcgientngS*©räfibent.

non .fiartniann.
llerorbnutigrit unb tf rltainttnmcftnttgrn

anberrr ©eftörtmi.
Tit. 905 ©tranntmaeftuttfl.
ftlach 9fr. 48 beS SarifS jum Stempcfftener*

gefefj »out 3L guli 1895 finb ©acht» unb After»

pachtuerträge, ftJfictf)* unb Aftenmethuerträge fomie

antichretifchc ©erträge ü6er unbeluegliche (Sachen,

fofern ber öerabrebete, nach ber Sauer eines
^ahreS ju berechncitbe ©ndjtjinS (OTiethjinS,

anttrfjretifihe 92uhung) mehr als 300 ©farf beträgt,

mit ’/io oom Rimbert beS ©ndftjinfeS (©fiethjinfcS

pp.) ju uerfteueni.

Ser ©crpäcf)ter unb Aftcroerpädjter (©enniether,

Aftetuenniether, ©erpfänber) hat bieoorbcjciifjncten,

roährenb ber Satter beS StalcuberjahrcS in ©eltung

geroefenen ©ertrage bis 511m Ablaufe beS Januar
beS barauffolgenbcn gapreS in ein ©erjnchnift

(©ad)t=, ©iiett)», Antichrcfc-Serjeichnif)), welchem

bie für bie ©erftcueriing in ©ctracht tommenben
Sefiimnmttgen in gorm oon ©emerfungen ttoran«

geftctlt finb, eingetragen unb baSfelbe fpäteftenS

innerhalb ber oorerrcähnten griff bei bemjettigen

£muptamte ober Steueramtc bejw. 9iebcn=3otI»

Amte, in beffen ©efchäftSbejirfe bie betreffeuben

©runbftilcfe belegen finb, ober bet einem benath*

barten Stcnipeloertfjelfer, jur ©erfteuerung oorju»

legen.

Ser Eintragung in baS ©crjeichnijj unterliegen

rein münbliefje ©ertrage nicht, fonbern nur folcfje,

ittelche in ©eltung gemefett finb auf ©ritnb

a) eines fömilidjcn fd)riftlidjen ©crtrogeS ober

b) eines burd) ©riefmcdjei 311 Staube gefomntenen

©crtragcS ober

c) einer in einem ©acht», ©fictlj» u. f. tu.

©ertrage enthaltenen ©eftintmung, baff baS

©acht», Aftcrpadjt», ©fieth* u. f. tu ©er»

tjältnife unter getoiffen ©orauSfegungen (j. ©.
im gatte einer innerhalb einer bcftimmten

grift nicht erfolgten ftünbigung) als uer»

längert gelten füll.

SaS oorbejeid)nete ©erjeichuif) fanti tton allen

$aupt»Aetntem, 3°®* »nb ©teuer*Aemtern un»

cntgeltlid) bejogen roerben. 3ut°it,eThanb(ungen
gegen bie ©ovfehriften, betreffenb bie ©erfteuerung

ber benannten ©erjeidjniffe jieticn eine ©elbftmfe

nad; ftdj, welche bem lOfachen ©ctrage beS hinter*

»ogenen Stempels gleidjfummt, mittbeftenS aber

30 ©farf beträgt; eoentuell tritt eine OrbnungS»
ftrafe bis 311 300 ©fort ein.

©emerft wirb nodt, baff bnrrfj eine etwaige

jwifchenjcitlidte ©ernid)tung ber über baS ©acht»,

©fieth* u. f. m. Serhältnif) lantenben (Schrift*

ftflefe an ber Stempelpflichtigfeit betfelbeu bejw.

an ber ©erpftirfftung jur Eintragung in baS oor»

gefdjriebene ©erjeidjniB nichts geänbert wirb.

Aachen, ben 1. Sejember 1897.

königliches £iaupt»3ott*Amt.

©efannttuarttmtg.
91k. 906 Sie ©eröffentlidjung ber Ein*

traguttgen in baS ^tanbelS* unb ©enoffcnfchaftS*

fRegiftcv b.i bem hieftgen königlichen Amtsgerichte

erfolgt für baS ©efdjfiftsjahr 1898 burd) ben

„Seutfchen 9feid)S= unb königlich ©reufeifcheti

StaatSanjeiger", bie „SEölnifcfje Leitung", bie

„Rölnifcfte ©olfSjeitung" unb baS ju Schieiben

erfdjeinenbe „Schleibcner ftreiSblatt", bezüglich

ber flcineren ©enoffenfehaften jeboch aufcer burd)

ben „Scutichen 9feid)Sanjciger" nur burd) baS

„Sdilcibener RreiSblatt."

©emiinb, ben 3. Sejember 1897.

königliches Amtsgericht, Abtl). II.

tBefanntmadiuna.
5Rr. 907 Sie ©eröffentlidjungen ber Ein*

tragungen in baS $anbelSregifter tpefigen Amts»
gextdjts erfolgen währenb beS Jahres 1898 burd):

a) bett „Seutfchen SHetchS* unb königlich

©reuftifchen StaatSanjeiger"

;

b) bie 311 Stoln eridjeinenbe „©olfSjeitung unb
.^anbeleblntt" ;

o) baS ju Aadjen erfchentenbe „Echo ber

©egenwart"
;

d) unb e) bic ju ftRolmebp crfcheinenben SEBo^en*

Blätter „La Semaine" unb Organa de

Malraedy."
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Tie 33eröffentlid|ungen jum ©enoffenfdjaftS»

rcflifter hiefigen 9tmtSflevict)tS erfolgen im gahre
1898 buvd) bcn „Teutfdjen /HeicfjS« unb Königlich

^rcufsifdjeu StaatSanjeiger" unb ferner a) fi'tr

bic ©cmcinben beS ©erichtSbezirfS mit beutfdl*

rebenbcr Scuolfcrung nur burd; baS ju St. $$ith

erfctjeinenbc „Kreieblutt für ben Streik ÜWalmebq"
unb b) für bie ©emeinben mit toollonifdjrebetiber

SBcüülfcnmg nur burd) baS ju ÜHalmebg erfdjciiieube

SUochcnblatt „La Semaine."

SWalmebtj, bcn 3. Tezembcr 1897.

Königliches Amtsgericht.

Höniglidic L'fiirotiftnlt für Cbft=, 2öci»=
unb ©artenbau in (ftcifrnhcint a. 1HI).

SRr. 908 äBir bringen hiermit zur allgemeinen

Kenntnijj, bafj im itächfien grüf|jahr unb £>crbft

folgcnbe Surfe on unferer Anftalt abgef)alten »erben,

unb jjioat

:

1. SBinzerf urfuS oom 19. Januar (Vor-
mittags 9 Uljr) bis 9. gebruar. fiehrljonorar

mirb oon preufj. Untertanen nid>t erhoben, oon
'Jiid)tpreujj«n bagegcn ein foldje« oon 10 'IJiarf.

2. Cb ft bau! urfuS für ©eiftliche, üctjrer, ©arten«

befiger unb fianbtoinge oom 1. SWätj (Vor-

mittags 9 Uljr) bis 23. TOtirz.

SlotgfurjuS oont 18.—24. Augnft. TaS
fjonorar für beibe Surfe betragt 30 Ü)t., für
SKichtpreu&en (and) Segrer) 30 3JI., Cegrer aus

Vreufeen nehmen unentgeltlich Iheil.

3. ©annuoärterfurfuS ootn 1. SUtcirj (Vor-
mittags ‘/

s8 Uhr) bis 23. SRärj.

Di a <fj f u r
f u 3 oom 18.—24. Augnft. ficgr*

hotiorar mirb oon preufj. Untatbanen nicht

erhoben, oon SUidjtpreujjcn bagegen ein foldjeS

oon 10 9JZ. für beibe Surft.

Um einem oielfath b' r»orgetrctenen iöcbürfniffe ju

entfprtchcn unb jungen finiten ohne gärtnerifche t8or«

bilbung ben ®cfucf) ber Snftalt jur grünblichen Gr«
lernutig beS Cb ft- unb Weinbaues iui Saufe oon
einem 3afjr zu ermöglichen, ift ein Surfu« für

„Obft= unb SSleinbaufdhiiltr" eingerichtet

toovbcn. X'crfribc beginnt ara 1. äliärj; baS Honorar
beläuft fich auf 60 3R. für baS 3aljr.

Anmelbungen zu ben Surfen finb bis ipöteftenS

8 Sage oor beginn berfelben an bie Tireftion ber

Anftalt ju richten; nad) biefem Termine einlaufenbe

9Hclbungen fönnen nid)t mehr beriirfftdj’igt merbett.

SfiJohnung beforgt auf SBunjd) ber Anftaltsbicner.

©cijenheim, bcn 2. Teztmber 1897.

Ter Tireftor: ©oetge, Sgl. Ctfonomieratg.

9lr. 909 yerronal-$adiriil|tru.
Ter fiaubgericbtSrntg ÜHaut in SBonn ift jum

CbevlanbcSgeridjtäratt) ernannt.

Ter Königlich« KreiSbauiujprftor 93aurath ©icf«

manu gier ift oom 1. ganuar f- gS. a& i*1 &mt

SRuhcftanb oerfegt.

gn bie hierburch frei toerbcnbc Stelle ber Kreis«

6auiufpettion Sladjcn II mirb ber Königliche Kreis*

bauinfpcftor Cüvig ju TOontjoie oom gleidjcn Sage
ab oerfcgt.

Tie bei ber fatholifchcn SBoIfSfcgute ju Trooc,

KrciS Türen, feither etnftmcilig tgötige Cegrcn»

gofefiuc Kaltenborn ift enbgültig angeftellt morben.

Ccffcntlidtc Sabttng.
9lr. 910 gn Sachen betreffenb bic Anlegung

bcS ©runbbuegs für bic ©emeinbe ©etterich, toerbett

sur SBagrung ihrer fHcdjte bie bem Konten unb

Aufenthaltsorte nach unbefannten Grben

:

I. beS granz Anton Sagen ju fiangmeiler, an

bau unter Artifcl 63 eingetragenen ©runbftücf,

glur A 9Zr. 889/103, in ocr juchfentaul, ?ldet»

taub, 3 Sir 96 qm;
II. beS ftgnag Sieben ju ißuffcnborf. au bem

unter SIrtifei 224 eingetragenen ©runbftücf, fjlur

C 9Zr. 132, am üöinbmüljlenbcrg, Slcfcr, 4 ?lr

31 qm,

auf ben 16. gebruar 1898,

SSormittagS 10 Uhr,
oor baS Unterzeichnete Amtsgericht gc«

laben. SEBcrbcn ln biefem Termine 9lrtfprüd)e

nicht mtgcmclbet, fo toerben als Gtgcnthümer im
©runbbuch eingetragen:

ju I. bie miubcrjährigcn ©efchmiftcr Qohncn
a) aßaria gba, b) 3JJavia Gatf)arina, c) ^cter,

d) ©ertrüb, zu Cangmciler;

Zit II. ber grud)ti)änb[cr granz ’/peter fpoengen

in ?Iadjen.

911bcnhooeu, ben 4. Tczember 1897.

Königliches 9lmtSgerid)t II.

CrffcntÜdK Vaftung.
9lr. 911 git ©ad)cn Dctrcffcnb bie Slnlegung

bcS ©ruubbuchS für bic ©emeinbe Sieröborf
i roerben jur 2öahvung ihrer SHcdjte bie bem 9Zamen
unb 'IlufenthaltSortc nach unbefannten Grben bcS

ÜJZathiaS Kod)S, zeitlebens Hdcrcr zu SierSborf, au
ben unter Slrtifcl 617 eingetragenen ©runbftücfen:

D 1797/546, in SierSborf, 28eibe, 13,83 ?lr

;

D 1798/547, in SierSborf, ^ofvnunt,

7,01 9tr;

D 634, in SierSborf, fiauSgarten, 4,71 91 r,

auf TonncrStag bcn 27. gattuar 1898,

SSorntittagS 10 Uhr,
oor baS Unterzeichnete SiiutSgcricht gelabcn.

Söerben in biefem Termine füufprüdie nicht

augenielbet, fo toirb bie Söittioc beS SicrbraucrS
3Bili)elm Kod)S, 9Sargarctlje geborene 5>atl, in

SierSborf, als Gigcnthümeriu ber oorgeuannteit

©um i) ft i'trfc im ©nmbbudie eingetragen merben.

SUbenhouen, ben 7. Tczember 1897.

Königliches Amtsgericht, Abth. III.

rrffrntliehe Sabung.
Wr. 912 gn Sadjen betreffenb bie Anlegung
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be« ©runbbucfje« für bie ©emeinbe SBneSWeiler

merben ju bcm auf

Elton tag ben 31. ganuar 1898,

SSormittaa« 11 Uljr,

Bor bem Unterzeichneten mnitSgcricf/te anberaumten
Xenninc oorgclaben bic Grben unb fWccfjtSnatf)*

folget be« m ©ae«metlcr loof)nl)nfr gctocfenen

gotjann Glaftcn, beten Etamen unb HufentljnltSort

unbefannt ftnb, jur Sahrung ihrer Etedjtc an ben

in bcr ©emeinbe ®ae«mciler gelegenen ©runb=
fiütfen: glur A 2201(38, 558, 2557/861, 1218/2,

2629/1220, 1222, 1812/1300; 13 879, 996;
G 1010/508, 599, 600; H 28, 29, 968/31, 967/31,

136, 226», 576.

Serben feine Hnfprüdjc gcltenb gemacht ober

erfdjeint im Termine Sücmanb, fo merben al«

Gigenthümcr bcr ^forjellen in bn« ©runbbuch
eingetragen werben „bic Grben unb Efedjt«nod)folger

be« ^oljann Glasen."

©eilcnfirdjcit, ben 8. Dejctnber 1897.

Jföniglidje« Hnit«gericf|t II.

Crffcntltdjc GaDung.
Elr. 918 gu ©adjen betrejfcnb bie Anlegung

be« ©runbbudjc« für bie ©emeinbe SacSweiler
werben jit bcm auf

EJlontag ben 81. Januar 1898,

ißormtttngS 11 II ^ r,

oor bem Unterzeichneten HmtSgeridjte an6erauntten

Termine oorgclaben bic Gr6en unb Dfedjtbnodjfolger

be« in SBaeewcilcr wohnhaft gewefenen Hderer«

Jjcinridj SDtivbadj, bereit Elamcn unb Hufentfjalt«*

ort unbefannt finb, zur Sal/rung ihrer Etcdjte an
bett in bcr ©emeinbe SBacSmciler gelegenen ©ruiib«

ftflden: glur A Elr. 2875/758; G 679, 890; H
712/277, 446, 490, 491 unb 492.

Serben feine Slnfpriidjc gcltenb gemacht ober

erfdjeint im Termine Eticuianb, fo werben al«

Gigenthümcr ber ^arjeüen in ba« ©runbbudj ein»

getragen merben „bie Grbcu unb Eledjtänadjfolgcr

be« Hderer« .petnridj EJtirbadj".

©eilenfirdjcn, ben 6. Xcjembcr 1897.

Königliche« Hmtögeridjt II.

«wtjung.

Elr. 914 gn ©when, betreffenb bie Slnlegung

beö ©runbbuch« fiit bie ©emeinbe Xreiborn
werben bie nad) Uiamen, ©taub unb Sohnort
uitbefannten Grben: 1. be« EJlathia« iJJetcr ©icbcrfc

oon Soüfeiffen, angeblidj 1886 bafclbft nerftorben ;

2.

ber oor langen fahren oerftovbenen Ellaria

Gatharina Oöljler, zeitlebens in Soüfeiffen unb
©djmibt wohnhaft gemefen, auf Hnorbmtng be«

hieftgen Königlichen HmtSgericfjt«, Slbthctlung V, zur
Saljvung ihrer Eledjte an ben unter ttataftcr»

Slitifel i 120 eingetragenen ©runbftüdcn, al«:

1. glur 4 Elr. 501, Huf ber GlfeSfjarth,

Seibe, 63 Sir 06 qm;

2. Mur 5 Elr. 473/143, fRöoefdj JRott, Seibe,
49 Sir 02 qm;

3. Mur 6 Elr. 707/132, 91cffgc«6erg, fwlzung,
64 Sir 97 qm;

4. glur 6 Eir. 157, EieffgeSbcrg, $o(zung,
19 Sir 22 qm;

5. glur 6 Elr. 187, EJeffgeSberg, Seibe, 24 Hr
75 qnt;

6. Mut 7 Elr. 1175/281, gn ber EJJöÜerzfaul,

»der, 4 Sir 17 qm;

7 .
glur 7 Elr. 1176/281, gn bcr EJlöüerzfaul,

Sldcr, 3 Sir 65 qm;
8. glur 7 Elr. 1161, Huf bcr großen ©affe,

Seibe, 11 Sir 87 qm;
9. glur 8 Elr. 98, gmifdjen ^uttjfreuf} unb

Kroljpüh, Selbe, 30 Hr 50 qm;
10. Mur 10 Elr. 312, Huf ^eterwinfel, Seibe,

22 Slr 62 qm;

11. glur 11 Elr. 148, ©infterbledj, Siefe, 23 Slr

45 qm;
12. glur 11 Elr. 496, Huf btt EJlüljlenhed,

Seibe, 27 Hr 46 qm,

auf greitag ben 28. ganuar 1898,

Vormittag« 10 Uljr,

in ba« ffiefdjäftözimmer Elr. 13 genannten Huit«*

gcridit« oorgclaben.

Serben in biefem Xcrmine Hnfprüdje nicht

gcltenb gemacht, fo werben bie ©runbftiicfe glur

10 Elr. 312 unb glur 11 Elr. 148 auf ben Slamen

beö H derer« EJlattjia« Silhclnt ßeppenfelb (©ohn
oon EJcter Silfjclm) itt Soüfeiffen in« ©runbbuch

eingetragen werben.

EJlit ben übrigen oorgenannten ©runbftüdcn

wirb fobann, fall« Gigenthumöanfprüdje dritter

nicht geltenb gemacht werben fällten, al« „herren»

lofes" Gigenthum gemäft §. 14 Elr. 1 be« ©eiche«

über bie ©runbjlcucr für bic wcftlidjert ‘•ßrooinjen

oom 21. ganuar 1839 (®cf.4s. ©. 30) oerfahren

werben.

©etnütib, ben 20. Oftober 1897.

©eridjtSfdjreiberci be« Königlichen HintSgcridjt« V.
Slcfamthtiadjnttfl.

Elr. 915 GS wirb hiermit zur öffentlichen

ftenntnife gebracht, baft al« Gigenthümcr be« unter

Katafterartifel 29 ber ©teuergenteinbe

»ollerath
eingetragenen ©runbftilde« glur 3 Elr. 531

3J>olpert«benb, Siefe, 15 Slr 30 qm graft, bie

Grben ber zu fpeflcnttjal Berichten Glifabctlj 'fOiftgcti,

Efamen« : a) Ghefrau Elicolau« ©öpinger, 3)larga=

retha geborene EJlirbadj in IBonnemeg bei Cuycm»
bürg; b) SJlnthinö Silijelm EJlirbadj, zur

ftd) angeblich in Hfrtfa ober Slpen aufhaltenb, in«

©runbbuch eingetragen werben foüen.

Slüe ‘fkrfoncn, welche an jenem ©runbftiide

Gigenthumäanfprüche glauben geltenb machen zu
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tÜimen, 6ejie^ nngötoeife als ©rben ber p. ^ütygcu
in 58etracf)t ju fommcn oermeinett, werben jur

SBal/rung ihrer Dledjte auf Dlnovbnung beä l^icjigi'ii

Stöniglidteu Ätntägeridjtä, 2l6tl)ciiung V, auf
greitag bcn 21. ganuar 1898,

93orm ittaae 10 Uhr
in baä ©efdjäjtSjimmer Dir. 13 beSfclbcn ©erid)tä

geloben mit ber 2$erwatuung, bafj nad) ®d)lufj

beä Xermiuä gemäg §§. 58 ff. ©eicfceä «um
12. ?iptil 1888 (©cf.-®. ®. 52) »erfahren werben
wirb.

©emünb, bcn 7. 0ftoher 1897.

ftöniglid)eä 9(mt8gerid)t V.

©efanutntadjung.

Dir. 910 Saä@runbbudj ift ferner angelegt

für ba3 ©runbftüt! glur 3 Dir. 1955/852 ber

©emeinbe j&crjogenratl).

Slawen, bcn 14. Sejcmbcr 1897.

fidSmglid)eä Ütnttägcridjt, 2(btb- VIII.

©rfanntutadiung.
Dir. 917 Sie Anlegung beä ©runbhtnhä ift

weiter erfolgt für bie ©runbftütfe ber ©emeinbe
21 ad)nt j

glur K Dir. 452/1
;
glur O Dir. 2290/0.819-340;

glur M Ölt. 1928/130, 1952/130, 1953/130.

2lad)en, ben 7. Dezember 1897.

ß/üniglidjeä «mtägerid)t, *tf>tfj. VII.

©elattnhttadjung.
Dir. 918 Sie Slnlegung beä ®runb6ud)8 ifl

weiter erfolgt für bie ©runbftütfe in *R«ii|nt«

SÜimMtci»

:

glur 2 ißarjetlen 1889/13, 1907/13, 1954/13 unb
1751/18.

Äadjen, bcn 10. Sejember 1897.

RbniglidjeS Hmtägeridjt, 2(6 tb- IX.

©rfamiinitutiung.
Dir. 919 'Sie 2lnlcgung bc8 ©ruub&ud)S ber

©emeinbe «(fyerpcnfeel ift ferner erfolgt für bie

tßatjelle glur E Dir. 763/383.

©eilentirdjen, ben 10. Sejember 1897.

ftöniglidjeS 2lmtägcrid)t III.

5Bef<mntutad)ung.

Dir. 9580 Sie Anlegung beä ©ruubbitdjä für

bie ©emeinbe SDlorftfintiid) ift nunmehr and) erfolgt

bejiiglid) ber früher tiod) auSgcnommcnen ^arjeüen

:

glur 4 Dir. 5, 26, 59, 79, 106, 172, 208, 233;
glur 5 Dir. 54, 65, 115, 119, 143, 146,

159, 180, 207; glur 6 Dir. 41, 117, 118;

glur 7 Dir. 3, 15, 110; glur 8 Dir. 16,

60, 98, 140; glur 9 Dir. 19, 66, 70, 90, 129.

©leidjjcitig ift bie Slnlcgung beä ©runbbudjä

erfolgt für bie ©emeinbe Dliefterjier bejiiglid)

glur 12 Dir. 20, 21; für bie ©emeinbe Sänger:
bejüglid) glur 8 Dir. 108, 176/110; glur

9 Dir. 257 ;
glur 14 Dir. 135 unb für bie ©emeinbe

39fi£tt>ri(er bejiiglid) glur 7 Dir. 163; glur 8

Dir. 64, 65; glur 14 Dir. 174; glur 15 Dir. 171;

glur 16 Dir. 69; glur 17 Dir. 328/310; glur 18

Dir. 70, 89/77.

Sttren, ben 10. Sejember 1897.

R3niglid|eä Slmtägcricfjt Vb.
©elunntutadjung.

Dir. 9511 Sie Anlegung beä ©runbbud)ä für

bie ©emeinbe ©oölar ift nunmehr auch erfolgt

bejüglid) ber anlegungäyflidjtigen ^arjelle glur M
Dir. 317.

gülid), ben 11. Sejem6cr 1897.

(Königliches SlmtSgeridjt II.

©etanntmadjung.
9lr. 925? (£S wirb hefaunt gentadjt, ba& bie

Slnlegung beä ©runbbudjä für bie ©emeinbe
Suurtnäücrg Weiterhin erfolgt ijl für bie sf5ar>

jeüc A 473/181.

ÄlbenljöDcn, bcn 14. Sejember 1897.

SöniglidjeS Dliutägcridjt, Vlbtt). III.

£>ierju ber Deffentliehe änjeiger Dir. 50.

©iud »o» 3. ©t er den in 8ad>nt.
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JUt0MaU
ber ftiittiglirtjcit ätegietung au 'llndjeit.

©tfid 54. Äuägegebcn ju Slawen, ÜRontag ben 20. Dejent&et 1897

|

1050 ßetirerfteden unb 475 ßebrerinnenftellen in

bic Summe uon 346200 5D7. 6e$w. 92160 9R.,

loctdje erforberlid) fein würben, bie äRinbeftalterö*

julagcn für bie Söotfdfcbutletjrer unb Oebterinnen
*u bejireiten. (Ru Bergt. §. 27 IV unb VII bes

©efe^e« Born 3. 2Rärj b. 30
®en ©cbuloerbänbcn (©enteinbcn pp.) ftc^t

innerhalb einer grift uon Bier Stöodjen nacf) ber

öeröffenttidjung beS ißertbeilungäplaneS bie Stage

im 33erWaltung8ftreitoerfabren auf Slbänberung
bc$ 'jßtancS ju. £)ie Stage bat feine aufjcbiebenbe

ffiirfuitß. Ruftfiiibig für bie C£tit|cf)eibmig in erfter

Qnflanj ifl bet SejirtaauSfdjufj.

ita^en, ben 10. X)e$em6er 1897.

Königliche ^Regierung,

Slbtbcilung für Kirchen» unb ©ctjutroefen.

• Bon SReufel.

Uerarbnntteen unb gctutuntmad^aagen
brr Jtroniniial tf elförbeir.

Srfanntmachung.
9ir. 9211 iRatbfteljenb oeröffentlidjen wir ge*

maß §. 8 Slbfafc 9 beS ßcbrcrbefotbnngSgefebeS

uom 3. Warj b. 3$- in Set&inbuug mit S 10 beS

©efe^eS Born 23. 3uli 1893 über bie 8hif)e*

gebaltfltafjen ben t3ertl)cilung8plan beS Scbarfö ber

2tlter8jutagefaffe für bie ßeljrer unb ßcf)veriunen

an ben öffentlichen SJolföfdjuten beä tRegicrungg*

DejirfS Stachen für baS SRecfjnung^jabr 1. Slpril

1897)98.

®ie in ber Ueberfdjrift ber ©palten 16—19 Ber»

merften ©taat$6eitr8gc Bon 330 2R. unb 184 9JI.

ergeben ficf) au« ber 2:f>eitung ber Rabl ber am
1. Stpvit b. 3- *m fRegierungSbejirf oorbatibenen

Pertfyeilungsplan

bes öebarfs ber Slltersjulagefaffe für bie Center unb Cebrerinnen an ben öffentlichen

üolfsfdjulen bes Hegiermtgsbejirfs iladjen

für ba$

2?ed)nungsjal)t J. 2lpril 1897 /98 .
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Unter ,'im\niitbe«

leflttua bei
®!itlbeft(dtfe #9«
100 JC bei».

80 . K iU» Pilo

beiteinbe ber

ältecijjllaiicn

ergeben fid) (Hu«

beiten für bie

Ofljtlr
l/ebrer^

innen«innen tnnen

fteütn.

o .
öe[)Jcct

8ct>va innen«

SDiit^in ent«

fallen auf je

eine ber in

ben ©palten

6$ toetben

gc»äf)tt an

9Jlterejulagcn

für bic

£er 9lu5gabe«

bebarf beträgt

für bie
©teilen an

ben öffcntlitüen

SSolfSfdjnlen.
1

angegebenen

(£tn beiten.

I. ©taMfreie

Slacf/en ©tabt einft^l.

©pttagogen«

gemeinbe Stadien .

«ItSborf . .

23arbenberg .

Sranb . .

Sroid) . .

®ii8bad) . .

(Sornelimünfter

(Silettborf

ffifdgoeiler .

gorft . . .

©reffeniefj .

^Klaren . .

£)erjogcnratlj

©iingen . .

wittjtoeiler .

CaurenSberg

9Kcrfftein .

<ßanne$f)eibe

SRidjtevitf) .

©tolberg

äBaün'tm
SEßeiben . .

Söiirfelen

135
j 200

|
100 | 290

|

168%|

140 80 II 5,6 4
120 80 6 4

120 80 : 3,6 4
120 80 ' 6 1

140 80 14 5
120 80 3,6 4
140 80 11,2 7

150 100 40,5 25
140 80 9,8 7

140 80 12,6 7

130 80 9,1 5
120 80 6 5
120 80 . M),8 5
140 BO j 5,0 1

135 100 5,4 1*,

120 80 3,6 1

140 «0 16,8 8

140 80 J. 7 3
140 80 :

26,6 19
120 80 8,4 2
120 80

,

4,8 3
130 80

1

14,3 10

II. fiauMvet#

485232,8 106153t/, 338

III. Strri*

SKraolbSroeiler . . . |
2 2 120 80 2,41 2

(Stlen 1 1 1 120 80 n \2\ 1

äRoTfdjenidj ... II 1 1 120 80 1,2 1

SBinSfclb ! 2 120 -*• »-*-< « 2,4

ftrauntüHeSljeint . . .
1 120 ,1,2

33cr}bitir<R‘ufferatlj . 1 120
. 1,2

®irgel 2 120 2,4

©ürjenid) .... 2 3 120 80 2,4 3

fienberbborf . . . 2 1 130 80 ß2,6| 1

3u übertragen . . j
330 269

J 538,3| 308 i

©etneinbe.
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21uf je eine

bei
-

in ben

©palten

9?nrf) ben ©palten

6, 7, 10 unb 11

uertfjcilt ftd) bet

?liiSgnbe6ebnrf auf

bie ©emeinben nnb
jroav für bie

hierauf tomraen in änredHituiR

bie flaatlidjen 9lltrr»$ulnge*
;

fafTenbeiträge uon 3H0 JC für

bie Sefucrfldle unb uon 184 M.
für bie öebrerinnenfteüe bi«

jur $öd)ftjabl oon 25 Stellen

in ber (Sfemeitlbe.

Sllitljin für:

$5ie ©emeittben (jaben

aufjubringen für bie

2 3

Stiper

(Spalte 14

Weniger 17).

JC

Sei)re rinnen

(Spalte 16

Weniger 19).

JC

iiipgefammt.

* !

l

angefl

St
entf

.*

ebenen

:Qen

iflen.

M.

Uefjrer.
Ce&rer*

innen.

JC

e 5

•3=

SBeiträge.

JC

..
i

il
<£ 5

ja

Beiträge.

JC

12. 13. 14. lö. 1& 17. l«. 19. 20. 91. 22 .

«ad)cn.

I ; l.

||

676 251,25 98020 33918,751 13 4290 12 2208 93730 31710,75 1 25440,7f»|

«ad) nt.

473,2 201 1892,8 804 4j 1320t 4 736 572,8 68 640,8

405,6! 201 2028,0 804 6 1 650 4 736 378 68 446
405,6 201 1216,8 804 3; 990 4 736 226,8 68 294,8

405,6 201 2028,0 201 5i 1650 1 184 378 17 395
473,2 201 4732,0 1005 10

(
3300 5 920 1432 85 1517

405,6 201 1216,8 804 3j '.»90 4 736 226,8 68 294,8
473,2 201 3785,6 1407 8 2640 7 1288 1145,6 119 1264,6
507 251,25 13689,0 5025 15 4950 10 1840 8739 3186 11924
473,2 201 3312,4 1407 7 2310 7 1288 1002,4 119 1121,4

473,2 201 4258,8 1407 9 29701 7 1288 1288,8 119 1407,8

439,4 201 3075,8 1005 7 2310 5 920i 765,8 85 850,8
405,6 201 2028,0 1005 5 1650) 5 920 378 85 463
405,6 201 3650,4 1005 9 2970; 5 920 680,4 85 765,4

473,2 201 1892,8 201 4 1320j 1 184 572,8 17 589,8

456,3 251,25 1825/2 251 ,25 4 1320 1 184 505,2 67,25 572,45
405,6 201 1216/8 201 3 990: 1 184 226,8 17 243,8

473,2 201 5678,4 1608 12 3960 8 1472 1718,4 136 1854,4 1

473,2 201 2366,0 603 5 1650 3 552 716 51 767 I

473,2 201 8990,8 3819 13 4290: 12 22081 4700,8 1611 6311,8

405,6 201 2839,2 402 7 2310 2 368 529,2 34 563,2

405,6 201 1622,4 603 4 1320, 3 552 302,4 51 353,4

439,4 201 4833,4 2010 11 36301 10 1840i 1203,4 170 1373,4 il

Xärnt.

405,6 201 811,2 402 2 660 2 368 151,2 34 185,2 Ij

405,6 201 405,6 201 1 330) 1 184 75,6 17 92,6

405,6 201 405,6 201 1 330i 1 18+ 75,6 17 92,6

405,6 811,2 2 660 151,2 151,2
:

405,6 405,6 1 330 75,6 75,6

405,6 405,6 1 330 75,6 75,6

405,6 811,2 2 660 151,2 151,2
,

405,6 201 811,2 603 2 660 3 552 151,2 51 202,2
CfiA. 1 Ql.zm * 184* 2:10,0

181945,4 61908,0 IW 59400 129 23736 122545,4 3Ö172 160717,4 I
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©emeinbe.

Ce!jrer=

Stell

ben öffc

SBolf*

8c()ver=

!

innen*

cn an

ntlidjen

djnlcit.

@4 Hierbei!

|

gemährt an

JllterSjnlagen

für bic

n , Cehver*
Celjrer.

jnUfn>

.*
I

.#

Unter 3»0eunb(*
legung ber

URinbeftfage uon
100 Jt bf}n>.

80 M. als Sin«
beiteföbe ber

Slterejuliigrn

ergeben ftd) Sin«

beiten für bie

Stebrer* Vt6rtr
*

**<*
1 f.X

£er 21

6ebavf

für

8cf)rev.

.*

uilgabe«

beträgt

bie

Ce&ver«

innen.

.K

207itl)in ent-

fallen auf je

eine ber in

ben Spalten

6
|

7

angegebenen

©inbeiten.

.« 1 .*
l. 2. 3. 4. 5. 6. I 7.

1
8. 9. 10.

1

»•

Uebertrag . . 330 269 538,3

—
308

9?öl$borf .... 1 i 120 80 1,2 i

©irfeSborf .... 4 4 130 80 5,2 4
.fntrfjem « Stammeln,

Selbaufen . . . 1 1 120 80 1,2 1

Silrucmd) .... 2 1 120 80 2,4 1

(Smbfcn 1 1 120 80 1,2 1
SBoid)«8et)er8bad) . . 1 1 120 80 >/2 1

£roue 1 1 120 80 1,2 1
3acobmütteät)ctm,

®üben beim . . 1 120 1,2
SoHer 1 120 1,2
Xt)um 1 120 1/2
llebingen .... 1 120 1,2
Düren Stabt u. Stjtta«

gogcngemeinbc® üren 34 27 160 90 54,4 30*/.

ßdjÖ-Sonjenbotf . . 2 120 2,4
©eiaj*0bergeid) . . 1 120 1,2
9J?crobe 1 120 1,2
Sd)üd)=D't)orn . . 2 1 : 120 80 2,4 1
ftroiMeint = ftranqen

-

beim 1 120 1,2
©innid 1 120 1,2
23etttDcif5*Stettcnf)eim . 2 1 120 80 2,4 1

^üffeniit) öüiaer*
meifterei, bcftel)enb

au$ bcti ©ctneinben

ftilffenid), ©eid) unb
§unter£borf . . 3 1 120 80 3,6 1 101

@Iob6odj .... 1 1
1

120 80 1

'

SMi 2 1 120 80 2,4 1

SOfbeim 1 120 1/2 itfit
fttenj 1 1 130 80 1/3 1

ÖanterSborf .... 1 130 1,3* i«>:

Cangermebe .... 3 3 120 80 3,6 3
®erid}«n>eiler . . .

1 2 2 120 80 2,4 2
ÜJiariahjeiler=.£}ouen . 3 1 120 80 3,6 1
DJtertcn .... 2 2 120 80 2,4 2
©irbelSratf) .... 1 130 1,3

i) cOf
©aljljeim .... 2 1 130 100 2,6 l s

/»
(I.CÖt

ÜWerjenid) . . . .
|

2 2 130 100 2,6 2 4
/»

o,r.ot

3“ übertragen . . 413 323 652,6J
366i/

8 l
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©enteinbe.

ißehrer*
Celjret*!

jnncn .

i

©teilen an

|

@8 merbeti

gemährt an

2Utev8julagcn

1

Hnltr ,'lugrtuibtä

(rgtmg btt
‘ ÜJütibcflfat'c mm
:

100 .* btjto.
1

80 Jt nie 6in»

hriteiäec btt

$?er 9(u8gabc,

bcbarf beträgt

ÜJhttjin ent*

fallen auf je

eine bet in

ben ©palten

hen öftentlirfien für bie ailtrbjulagen

'ttfltbct! fid) ®im
für bie 0

!

7
| -ir-

i

S3oltejdjulen.

Cefjrer.
Cefjrer*

innen.

tjciten

j

ßcfjrer*

für btt

gebier. Cehrer.
öftrer*

innen.

angegebenen

Einheiten.

M
i

jt
fterien.

I_ füllen. Jt jt JL

1. L 2. 8. 4. 6. 6. 7.
1

9. IfT^I '[ 11-

Uebertrng . . 413 323 652,6 366 Vs
Äbenben
9libeggen>SRath, SBriicP-

1 120
;

1,2

£>efcinaeit . . .

Obcrmnuoatf), ©Alan-
1 1 120 80 1,2 1

1

pein 1 120 1/2

3,6

.

SJtieberjier .... 3 1 120 80 1

Dbergier .... 2 120 2,4

©fdimeiler über gelb .

.£>ocl)tirdjen, @gger«f|eim

1 1 I 120 80 1/2 1

unb Qrve^tjcim . 2 120 2,4

Slläroenid) .... 2 120 2,4

Oberbolheim . . . 1 120 1,2

‘poü 1 120 1,2

tHoth 1 120 1,2

SBifterSliftm . . . 1 120 1,2

,^)ci|tenrotf) .... 3 2 120 80 3,6 2
9totf)bcrg .... 4 130 5,2
SÖenau 3 1 120 80 3,6 1

Cudjcrberg .... 1 130 1/3

$ier 2 1 130 80 2,6 1

©djophooen .... 1 1 130 80 1,3 1

$>ifternfd) .... 1 120 1/2

ÜJtiibbcrÖbeim . . .
j

1 120 1,2

©ienernich . . . . 1 120 1,2

ftteujau 2 2 130 100 • 2,6 24/g
9?icberou . . . . 2 130 2,6

©tocffjeitn . . . . 1 120 1/2

äöinbeti . . . . . 2 130 2,0

IBergfteitt . . . . 1 120 1,2

©rutibenberg . . . 1 120 1,2

.... 2 1 120 80 2,4 1

©rophcm . . . , 1 120 1,2

.jpürtgen 1 120 1,2

»leinl)(m ....
llntermaubad) 3 33og»

1 120 1,2
'

heim I 1 120 80 1,2 1

SBeiämeiler .... 2 2 120 80 2,4 2

SBerg-SThuir .... 1 120 1,2
' '

‘piffenheim .... 1 120 1/2

3üo0er8heim . . . 1 120 1,2

3u Übertragen . . 4(57 ~»5T1 i flö,8| 38Ö*/s!
, , 7]

Digitized by Google



851

hierauf fommtit in Jlurtdmutig

bie ftanilictjcn iKltcräjuiagt

faffenbeürägc oon 330 für

bie i'fljrerfltUc unb ton 184

für bic ütljrcrmntnfteUf bi*

jur ööd)ftjnl)l »011 2t> Stellrn

in bcr Scmtinbe.
fDiitipn für:

9iad) ben ©palten

6, 7, 10 unb 11

uertljeilt fid) ber

ÜluSqabebebnrf auf

bie ©enteinben unb
jtnar für bie

SÄuf je eine

ber in ben

©palten

®ie ©emeinbeit Ijoben

aufjubringen für bie

grtjrtr ütbrrrinnrn

(Spalte 14 (Spalt« 15

toeniger 17). Ineniger 19).

angegebenen

©teilen

entfallen.

infgefammt
Beiträge. g J Beiträge.

183251,92:

75,6
140388,8, 42863,125

75,6

80190 167

330
73591, 125,.220578,8

405,6'

405,6

811,2

405,6

405,6

405,6

242954,4

Digitized by Google
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Celjrcr*
CeOver«
innen*

ffie rocrben

gewährt an

Umer „•jugrunbe*

legimfl ber

ÜHinbeflfäBe Bon
100 M. bcilo.

80 M ale (rin*

beit«iä$r ber

Bltcrbjulafcn

Der Wnügabe*
ÜJlitbin ent^

fallen auf je

eine ber in

©teilen an

ben iirtrn Kirben

1

JllterSjulagen
bebarf beträgt ben ©palten

©emeinbc.
für bie für bie 6

1

7

SüolESfdptlen.

Cebrcr.
Celjrer*

innen.

eraeDtn

peilen

2ef)rer=

|tci) win*

für bie

Stirer*

innen*
Ccifrcr.

Ccfjrer*

innen.

angegebenen

©inbeiten.

.* Jt
bellen.

fteüeu. -* .* M. JL

L 2. 3. 4. ü. G. 7. 8. 9. 10. ll

Uebertrag . .
! 467 337 718,8 380%

IV. flrti«

93ectf 6 2 120 80 7,2 2
©örrcnjig .... 4 1 120 80 ! 4,8

.
1

©euenicf) 2 120 2,4

©limbad) .... 2 120 ' 2,4

iRurid) .... ... 1 120 1,2

Saal 2 120 2,4

Dotieren 2 120 24
©rantcrntf) .... 1 120 1,2

£>e(}eratf) .... 1 120 1,2

©üdelljoDen . . . . 2 120 2,4

©Impt 3 1 120 80 3,6 1

©rleleng 7 4 130 90 9,1 4%
©erberatfj . . . . 2 1 120 80 2,4 1

*

£>oljn>eiler . . . . 2 1 120 80 2,4 1

ftmmeratf) . . . . 3 120 3,6
'

©oridfemirf) . . . . 2 120 2,4 *

SJepenberg . . . . 2 120 2,4 •

©enratl) ! 3 120 3,6

filcinglnbbncf) . . . 4 1 120 80 4,8 1

fDJafceratb . . .
.

j

1 120 1,2

ffüdfl)uocn . . . . 2 1 120 80
; 2,4 1

Cöoenitff 6 2 120 80
I 7,2 2

9tieberfrüd)ten . . . 8 1 120 80 9,6 1

©cfpoanenberg . . . 3 120 3,6

SBegberg . . . . 9 1 120 80
j

10,8 1

V. »rri«

ffiupen ; . . . . 18 17 f 140 100 i 25,2 21%
©pnatten '

. . . . 2 1 140 90 i 2,8 1%
Raufet ..... 1 1 120 80 1,2 1

fjergenratlj uitb $r.=

2J?ore3net . . . 2 2 150 90 3 ; 2%
Stettcniä 2 1 150 80 3 1

Sunden .....
©üg. SHrd)cngcmeinbe

3 2 140 90 4,2 2%

'pivSWoreSnet . . 1 120 1,2

fRaeren 4 4 140 80 5,6 4

3u übertragen . . 5ÖO “W
| 861,7] 430,0

Digitized by Google



hierauf fommett in Änredinuiig
bie iiuatlidjcn Sllterbüulage«

faifenbeitrage ®on 880 M. für

bie 1'tlirerfteUe unt> Don 184 .<

für feit ÜefjrerittnenftrlTe bi«

jiit Jjjddiüjatil dob 45 Stellen

in btt (Bemcinbe.

®itf>in für:

kJiad) beit Spalten

6, 7, 10 unb 11

l>ert$eilt ftd) bei

9lu$gabebcbarf auf
bie ©emetnben unb

jluar für bie

teurer. innen.

91 uf je eine

bei in bett

Spalten

Die (Semeinben t>n beit

aufjubringen für bie

ikbrerintien

(Spalte 15

»eiliger 19).

entgegebenen

Stellen

entfallen.

(Spalte 14

weniger 17).

inegefamnit.
Beiträge. Beiträge.

144944,4^j 43201,605242964,4 98010.

Crv(eUit).

226,1-25

Digitized by Googli

Tj

r.

K
JK 1 *

L •

II

BhI’Lv

H BTv
’l

»'

hi *•

Ti

JT

405,6

405,6
405,6
405,6
405,6 201

405,6

40ö,o 201

©emerfungen.



Hüter 3u(itniib«=* OTittjin ent'
merben ^fr ?Iu^ök=

sö^V^T'it. 11 6^avf Beträgt

SritWBf bet
|

Sllttrbjuloeen für bie

troeben ftd» lHn=J
h#«t»n *nr Xi# I

0.fvv,v
l'C^'Cr

Cefirer.
i„„en .

Hill

fallen auf je

eine ber in

ben Spalten
intim

SllterSjulagcn

für bie

v6 ifif inpiir

©emeinbe.
Stellen an

ben Bffcntli(t)en

©olföfdjulcn.
angegebenen

©inbeiten.tieferer»

fitBeiu

430,0Ucbcrtrag

SJalffom

.ftnlwtt)

VI Ärei«
|

flj«4

©aeStueiler

©eggetiborf

Oibtnietlcr

llebad) .

©tadjelcit

Stabern .

freienberg
©frgben .

©angelt .

©eilen firdjen

Stnmenborf

.

JRanberatf) • . •

Sdjetpenfeel . .

Sdjüninietguartier

leneren . . . .

SBeet . .• . . .

Süggerath . . .

Söüntt . . . .

2,801

VO. Ärei#
l <5,128

Slpliuöen .

Sdjaffcanfen

©irgelen .

ffiffelb .

Opbooen .

©rauii^rath

©re6eren
Dremmen
$orft. .

.paaren .

.paöert .

m&n '[

lübberit

.

120
120
120
120

120
120
120
120
120
120
120
120

120
140

4101
4101

i\ei4!

ft,<504
1

pciiKjfreri

ilhcrtmüi*n•*“» * * ^*•*

Digitized by Google
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?ltif je eine

ber in Öen

©polten

angegebenen

©teilen

entfallen.

M .«

13. t Ui.

422,5 201

föeüettfirdien.

9?ad) ben ©polten

6, 7, 10 unb 1

1

oertpeilt jtrfi ber

SlitSgabcbebarf auf
bie ©enteinbcn unb

jnmr für bie

Vierauj Ummen in Mnrecbnuttg

bie ftaatlitpcn Sültcräjnlnge.

(affenbeiträfle Bon 330 Ji für

bie Uebrerfteüe unb Bern 134 jK
für bie BebrtrinnenfteHc bi»

jur öödjftiabl Bon 33 Stellen

in bet dfemcinbc.

Sflitbin fiir:

T
JL

19 .

4048(

18'660

3Me ©emeinben Ijabett

aufjubringen für bie

U5(biliir‘tf «w

Cebrer Cebrerinnen

o
s

lj (Spalte 14 (Spalte 15 in#gefammt. 5?

meniotr 17). roeniget 19).

v* *4»

20. 21. 22. 23.

157604.6 45950.0 203554,6
185 17 202

405,6 201 811,2 201
1-

2 660 1 184 151,2 17 168,2

405,6 811,2 2 660 151,2 151,2

405,6 811,2 2 660 151,2
*

151,2

405,6 201 1216,8 201 3 990 1 184 226,8 17 243,8

405,6 201 1622,4 603 4 1320 , 3 552 302,4 51 353,4

405,6 405,« 1 330 75,6 75,6

405,6 201 405,6 . 201
1

1 330 1 184 75,6 17 92,6

405,6 201 405,6 402 1 330 2 368 75,6 34 109,6 ,

405,6 201 2433,6 201 6 1980 1 184 453,6 17 470,6 1

405,6 201 3650,4 201 9 2970 1 184
,
680,4 17 697,4

405,6 201 1216,8 201 3 990 1 184 226,8 17 243,8

405,6 811,2 2 660 . 151,2 151,2

405,6 201 1216,8 201 3 990 1 184 226,8 17 243,8 .

405,6 201 811,2 201 2 660 1 184
i

1&1/2 17 168,2

405,6 811,2 2
,

660 151,2 151,2

405,6 1216,8 3 990 226,8 226,8

405,6 405,6 1 330 75,6 75,6
|

405,6 201 405,6 201 1 330 1 184 75,6 17 92,6

405,6 1216,8 3 990 226,8 226,8
|

$etn«(<rrg.
XI I t litsdl

Digitized by G(5ogIe



Rempelt .

fftrdjpQDen

SHrebccf

9»p!)l .

Söilbniraftj

Oberbrüd)

SRatfjeim'

.

t
bnaen .

aejfelen

Utttcrbrud)

Söalbenrdtb

2l»a(bfc'u$i

0rSbe<? .

VHI. «r(iü

'JUben^ooen

(Sngelibocf

8angft>etfer

SJfiebirtnevj

Rattern bc

fjouen

Sarraen .

Uuelar •.

^ürroife .

Cauttnlbejcg

Cofjn . . ,

Digitized by Google



«uf je eine

% i« %
spalten

97acfj b<

6, 7,

ucrlbei

?(u3gab

>ti ©palten
0 unb 11

It fidj t?er

cBebarf auf
einben unb
für bic

$jt<r«iif fommen in Jlnredmung
bic t'tmiilitijcn aitcrtjuliige»

fafftnbriträge Bon 330 JL für
bic ütbrertellt unb non 134 .U.

für bie llebrcruincnftciU bi*
jur t>id)jtjai)l non 25 Stetten

in brr ©emeinbt.
SUütljin für:

Die ©emeiitben fjabett

aufjubringen für bie

1 co
erc
C
s
*->

l

>-»o
£

2. 3
bie (Üpn

JiUQl
r

itcfjrer

(Spalte 14

»eiliger 17).

JL

ßeftrerinnon

(Spalte 15

uwniger 19).

JL

inSgefammt.

JL

Stellen

entfallen.

JC I JC

Center. s
7
«

k

=3
‘5'

Ä
r»

r-t

2 J*hjr«
Ceiträge.

J11
W s

p

©«itrifl*.

JL

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

323128,0 92007,75 483 159390 247 45448 163738,0 46559,75 210297,75
405,6 201 1216,8 201 3 990 1 184 226> 17 243,8 i

405,6 405,6 1 330 75,6 75,6
405,6 201 811,2 201 2 660 1 184 151,2 17 168,2 rrsy
405,6 811,2 2 660 151,2 151,2
405,6 201 1216,8 402 3 990 2 368 226,8 34 260,8
405,6 201 811,2 201 2 660 1 184 151,2 17 168,2 (i

405,6 1216,8 3 990 226,8 226,8
405,6 405,6 1 330 75,6 75,6
405,6 1216,8 3 990 226,8 226,8
405,6 201 1622,4 201 4 1320 1 184 302,4 17 319,4
405,6 201 811,2 201 2 660 1 184 151,2 17 168,2
405,6 811,2 2 6t» 151,2 151,2
405,6 201 405,6 201 1 330 1 184 75,6 17 92,6
405,6 2028 5 1650 378 378
405,6 201 1622,4 201 4 1320 1 184 302,4 17 319,4
405,6 201 405,6 201 1 330 1 184 75,6 17 92,6
405,6 201 1216,8 201 3 990 1 184!

226,8 17 243,8
405,6 405,6 1 330 75,6 75,6
405,6 201 405,6 201 1 330 1 184. 75,6 17 92,6
405,6) 405,6 lt 330' 1 75,6 75,6 I

3ölid>.

405,6; 201

405,6

405,6

405,6

405.6

406.6
405.6

405,6

405,6

405,6

405,6

405,6

405,6

405,6

201
201

»ist'liifö

5

811,2 201 2 660! 1 184 151,2 17 168,2
! 405,6 1 330| 75,6 75,6

405,6 1 330 75,6 75,6
405,6 1 3301 75,6 75,6 1

405,6 1 330 75,6 75,6
811,2 2 660 151,2 151,2 r f

405,6 1 330, 75,6 1 75,6 ibt

405,6 1 330 75,6 75,6 vn
405,6 1 330 75,6 75,6 :-n

1216,8 201 3 990! 1 184 226,8 17 243,8
1216,8 201 3 990 1 184 226,8 17 243,8
405,6 1 330; 75,6 75,6

1622,4 4 1.320 302,4 302,4
811,2 2 660, 151,2 151,2

351114,4 95022,75 552 1Ö2 160, 262 48208 168954,4 46814,75 215769,15

Digitized by Google
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TOTtT

3JIitl)in ent*

fallen auf je

eine ber in

ben Spalten

Unter 3ttgniabe*

Iratma brr

SBinbeftfäbe non
100 Jt best».

80 M «l» (f-in*

beitäfäee brr

«UtrJiulnjitn

ergeben jirf) CKn*

beiten für bie

SJef)rer=

innen*

(SS ntcrbeit

gewährt an

SUterSjulagcn

für bic

Der ?luSgabe>

bebarf beträgt

für bie
|

Stellen an

ben öffentlichen

Ü?olfSfchulen.

öenteinbe.

angegebenen

Ginheiten.L'rbrer*

ftcKen.

Uebertrag .

©erconSroeilev .

Dürboslar . .

greialbenffooen

Dambact) . .

Selger8borf*ffraut

häufen . .

Stetternich . •

93oSlar . . .

©eoelSborf . .

^affelsroeilet .

5>ontpefch . .

SRalSgooen • .

5«*
fjnben ....
Goangel. ffirchen*

genteinbe 3n&en
Jülich ....
Slltborf ....
fiirchberg . . .

Cinnich ....
Sroidj ....
©üften ....
StRerfd) ....
Rattern bei SWerfd)

SBellborf . . .

fRoebingett . . .

Steinftrafe . . .

IRoerborf

Settenborf . . .

Schaufenberg . .

Schieiben . . .

Setterid) . . .

SicrSborf . . .

Difc . .; . . .

»W»

rhilfiC

u übertragen

Digitized by Google
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?luf je eine

ber in ben

Spalten

2
|

ä~

angegebenen

©teilen

entfallen.

je t JC

12. 18.

9iad) ben ©palten

6, 7, 10 nnb 11

ucrtfieiit )id) ber

SiuSaabebebavf auf

bie ©etneinben unb
jioar für bie

£icrnnf femmen in anrt<bnimg
bie ftaatliiirn Jllter«tulagr=

lafieiibeiträge »on 33U JC für 1

bie liebrerftelte unb »on 184 JC

für bie iiebrrrinnenitelle bi* 1

jitr Sjö(bfnat)( »on 25 Stellen

in ber (Heraeinbc.

SHitbin für:

$ie

aufi
irn nbü'ii®

ini<7 r

üeljrer

(Spalte 14

weniger 17).

JC

Center.

JC

Ceijrev

innen.

JC

§|s“
c«.

»eitrige.

je:

e
" nB Ü
%t Z
O* K

K

»eitrige.

JC

H. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

351114,4 95022,75 552 182160 262 acoTI00
*r 168954,4

811,2 2 660 151,2

405,6 201 1 330 1 184 75,6

405,6 201 1 330 1 184 75,6

811,2 2 660 151p?

405,6 201 l 330 1 184 75,6

811,2 2 660: 151 P?

811,2 2 660 151 p?

405,6 1 330i 6? I
75,6

811,2 2 660| 151,2

405,6 1 330 75,6

811,2 2 660 151,2

405,6 201 1 330 1 184 75,6

405,6 1 330 75,6

405,6 1 330 iv r
76,6

811,2 201 2 660 1 18 4 151,2

405,6 1 330 75,6

3244,8 1507/50 6 1980 6 1101 1264,8

811p? 2 660 151,2)

946,4 2 660
j

286,4

473,2 402 1 330 2 368 143,2

811,2 2 660 151/1

811,2 2 660 151,2

811,2 2 660 )SI 151,2

405,6 201 1 330 1 184 75,6:

811p? 2 660 Kt! 151p?

1622,4 201 4 1320 1 184 302,4

811,2 201 2 660 1 18 4 151,2

8 1 lp? 2 660 >21 151,2

405,6 1 330 Ml 75,6

811,2 201 2 260 1 1814 151/1

405,6 1 330 41 75,6

811,2 2 660 )21 151/1

811,2 2 660 Äl 151,2

2433,6 201 6 1980 1 184 453,6

405,6 1 330 )2I 75,6

I
1

fabelt

.sdimtin

SJetjrerinnen

(Spalte 15

weniger 19).

21 .

in»gefn mmt.

JC

er.

C
«c
t
E

22. .28.

405.6
405.6

405.6

405,6

405,6
405,6

405,6
405,6
405,6
405,6
405,6

405,6
405,6
405,6

405,6

405,6
540,8
405,6
473,2
473,2
405,6
405,6
405,6
405,6
405,6
405,6

405,6

405,6

405,6
405,6

405,6

405,6
405,6
405,6

405,6

201
201

201

201

201

251,2:

201

201

201
201

201

201

17

17

17

nöimn

17

17

46814,75 215769,15
151,2

92,6

92,6

151,2

92,6

151,2
j

l

75^

*5/6

92^m
168>

• 4
• ux

403,5

.15

34

151,2

151.2

: «£.
168.2 4

151/2
,|

?6/6

17 168,2

75,6

löl^

15M
470^
75A

17

17
17

17

378355® 98942,25 618i 203940; 280j 51520 1 74958,0|
-.1 ] OSi - 1 I

47422,25

uO: Ul.6« 11 (Kl*. 168

222380,36|f
. »llluiiwiliS

. ingo/mdii u£

Digitized by Google



SCO

•öebver-
8e$rei>

innen«
©4 tucrbcn

gcttmljvl an
itiS rät iiifjiiiji

©emetnbc.

Miiita

©teilen an

ben öffentlichen

3llter8}ttlngcn

für bie

$olf$fdmlcn.
gelter«

innen.
Oebrer.

JL JL

- 1.
|

2. 3. 4. L 6. .

UeBettvag . . 793 441

Unter „Sußtunbe»

legtina ber

äRinbrftjabe mm
1UU bejio.

80 . * nt« «n>
'

liciijiam ber

aiter*jula v en

ergeben fiel) Sin«
beiten für bie

Uebrer»

fteüen.

;

Uebrer«
1 innen«
1

ftellen.

®er JluJgabe«

Bebarf Benagt

filr b(c

Ccljrer.
Ccljrcr«

innen

7.

Ji

8. 0.

SWitbm ent«

fällen auf je

eine ber in

bert ©palten

äW’jjeBencn

Gin&citcn.

io. li.

1121,0| 492%

ii stttii

Slmel.Sibertingcn .

DeibenBerg . . .

gigtieuoifle .

gu übertragen

1
- .
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Stuf je eine

ber itt bett

©palten

9lacl) bett ©palten

6, 7, 10 uttb 11

ocrtljeilt ftd) bet

Slu8ga6e6ebarf auf
bic ©emeinben unb

jntar für bie

hinauf fommen in Stnredpmng
bi« ftaatlitben 8itter«)ulage=

faffetibeiträqe Bon 330 JC für

bie üebttrfttUe unb non 184 .*C

für blt üeltrerinnrnftelle bi«

jur vödtitjafil Don 25 Stellen

in ber Oiemeinbe.

2Mtbin für:

Die ©ettteinben fabelt

aufjubringen für bie

2 3

ilefjrer

(Spalte 14

tneniger 17).

JC

Sebrerinnen

(Spalte 15

»entger 19).

JC

©teilen

entfallen.

M,
j

Üeljrcr.

JC

Center«

innen.

M.

«K *=r «i

£ =*
Beiträge.

JC

K

|f
Oi ~

Jm

Öeiträfle.
inbflefammt.

jj

JC

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

378898,0 98942,25 618 203940 280 51520 174958,0 47422/15 222380,25

ÜNalmcbt).
•

405,6 405,61 11 330 75,6 75,6
405,6 405,6 1 330 75,6 75,6
405,6 405,6 1 330 75,6 75,6
405,6 405,6 1 330 75,6 75,6
405,6 405,6 1 330 75,6 75,6
405,6 405,6 1 330 75,6 75,6
405,6 405,6 1 330 75,6 75,6
405,6 405,6 1 330 75,6 75,6
405,6 405,6 1 330 76,6 75,6
405,6 811,2 2 660 151,2 151/?
405,6 201 811,2 201 2 660 1 184 151/? 17 168,2

i

405,6 405,6 1 330 75,6 75,6
405,6 405,6 1 330' 75,6 75/5
405,6 405,6 1 330j 75,6 75,6 r

405,6 405,6! 1 330 75,6 76,6
405,6 201 405,6 201 1 330 1 184, 75,6 17 92,6
405,6 405,6 1 330 75,6 75,6 ,

405,6 405,6 1 330 75,6 75,6
,

405,6 811,2 2 660 151,2 151,2

405,6 811,2 2 660 151,2 151/?
405,6 405,6 1 330 75,6 75,6
405,6 405,6 1 330 75,6 75,6
405,6 405,6 1 300 75,6 75,6
405,6 811/? 2 660 151,2 151/?
405,6 2028/) 5 1650 378 378
405,6 2028,0 5, 1650 378 378
540,8 251,25 3785,6 1758,75 7 2310 7 1288 1475,6 470,75 1946,35j

473,2 473,2 1 330 143,2 143,2
405,6 2028/) 5 1650 378 378
405,6 405,6 1 330 75,6 75,6
405,6 405,6 1 330 75,6 75,6

j

405,6 405,6 1 330 75,6 75,6

405,6 405,6 1 330 75,6 75,6

405,6 405,6 1 330 75,6 75,6

405,6 405,6| 1 330 76,6 75,6

(403436,8 101103,0 i
“STS 2230801S5] 53176 180356,8| 47927/) 228283,8 f

Digitized by Google
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302

©einein be.

ge&rer.
Cctjrevn

innen«
|

j
©teilen an

ben öffentlichen

[

93uif£frf)uku.

di «erben

geluaijit an

?litev5guiagcn

für bte

**™Äi

i Unter 3ugruube>

II frginnt brr

Sffinbeftfaor uon
100 JC besro.

80 JL nt« ®in»

btitefäte brr

HUrrejulagm
ergeben fict) ©in»

brilrn für bir

Cef)rer»

fteflen.

j

Celjrer»

intim»
I ftrUrn.

1.
!l

2. 3. 4
1

5.
1

«
1

7 ‘

llebertrag . . 851 450 1 193.C 503
9Jed)t 4 120 4,8

JHeuianb 8 120 9,6

Jüdinnen .... 7 120 8,4

©djönberg .... 3 120 3,1

©t. iBitb .... 3 1 120 80 3,6 1

Ooifat 1 120 d
SHobertbiile .... 1 120 1,2

28eiSme3 .... 6 120 7,2

(Sidjerfdjeib .... 3 120 3,6

ÖBfen • . . . .

SWcbren

2

1

120
120

2,4

1,2

(Sangen 1 1 120 80 1,2 i

fttttgenbroid) . . .

aJfti^enid) ....
1

2
1 120

120
80 1,2

2,4

i

ffaiterberberg . . . 3 120 3,6

Sfe|ternid) .... 2 120 2,4

©teefenborn . . . 1 120 1,2

©traud) 1 120 1,2

SJHontjote .... 4 3 140 80 5,6 3
SHötgcn 4 120 4,8

•Hott 1 120 1,2

SHubrberg .... 3 120 3,6

©dftnibt 2 1 120 80 2,4 1

®offenarf .... 2 1 120 80 2,4 1

Cantmerbborf . . . 2 120 2,4

©itnmeratb .... 4 120 4,8

gwetfatt 3
»

120 3,6|

©ianfenbeim . . . 1

J

1 120 80 1,2 1

Sianfengeimerborf . 2 120 2/4

3Hüib«im .... 1 > 120 1/2

iHeefc

«ieibuir

1 •

3
120
120

1?
3,6

gu übertragen .
. j

469
j|

”1 1294/)| 512

Der ?luSga6c

bebarf beträgt

für bte

Cebrer.
Cebrer»

innen.

JC
;

Jt,

8. I 9.

3J2itbin ent*

fallen auf je

eine ber in

ben ©palten

6
j

7

angegebenen

(Sinbeiten.

JL
;

A.

10.
I

11.

X. ttreie

XI. ftvei»

Digitized by Google



36a

9lnf je eine

bei: in ben

©palten

9Jarf) ben ©palten

6, 7, 10 nnb 11

uert£>eilt fiel) ber

yinbgabebeoarf auf

bie ©enteittben unb
jtoar für bie

JÖietauf fommen in Mn
bie ftnailidten Sitter»

faffeubeiträfle non 33(

bie UebrerfteUe unb es

für bie Ütbrerimienft

jur non 25

in ber ('icmtinb

'Diittjin für:

redjnmig
11

2>ie ©cnieinbcn ijaben

Ve^bie* aufjubringen filr bie

©teilen

c
CX3

C
3

U~tUo
2
©

2 3 ,

1 SVtjrer Üe&rerinnen

(©palte 15

weniger 19).

Jt

inegelammt.

Jt

angegebenen

©teilen

entfallen.

Jt 1 M.

Sefjrev.

Jt

Center»

innen.

Jt

o 2*
55

Beiträge.

.*

«1

C

(Spalte 14
©eiUäge.|i

(J,tni fl
tt i 7) .

M.
1 Jt

12. 13. 14 lft. 16. IV. 18. 19.
!

20 21. 22.

403136.8 101103.0 676 223080 289 531761 180356,8 47927,0 228283,8

405,6 1622,4 4 1320 302,4 302,4

405,6 3244,8 8 2640 604,8 604,8

405,6 2839,2 7 2310 529,2 529,2

405,6 1216,8 3 990 226,8 226,8

405,6 201 1216,8 201 3 990 1 184 226,8 17 243,8

405,6 405,6 1 330 75,6 75,6

405,6 405^6 1 330 75,6 75,6 mn
405,6 2433,6 6 1980 [

II 453,6 1 453,6

irotroo»

>
: 0£f 1 -

.
(bodiorpsiiili

äRontioir.

405,6!

405,6
405,6

405,6

201

405,6

201

405,6

j

405,6

405,6

405,6

405,6

473,2 201

405,6
405,6

405,6

405,6

201

405,6

201

405,6
405,6

405,6

©dlleibett.

405,6i 201

405,6

405,6

405,6

405,6

1216,8 1 3 990 (H { 226,8 226,8

811,2 2 660 151,2 151,2

405,6 1 330 75,6 75,6

405,6 201 1 330 1 184 75,6 17 92,6

, 40&;6 201 1 330 1 184 75,6 17 92,6

811,2 2 660 151,2 151,2

1216,8 3 990 226,8 226,8

811,2 2 660 151,2 151,2

405,6 1 330 75,6 75,6

405,6 1 330 75,6 75,6

1892,8 603 4 1320 3 562 572,8 51 623,8

1622,4 4 1320 302,4 302,4

405,6
II

1 330 75,6 75,6

1216,8 3 990 226,8 226,8 * *

811,2 201 2 660 1 184 151,2 17 168,2

811,2 201 fl 2 660 1 184 151,2 17 168,2

811,2 2 660 151,2 151,2

1622,4 4 1320 302,4 302,4 jiiorV.

1216,8 1 3 990 226,8 226,8

II

405,61

811^1
405,6'

405,6.

1216,8

, 437372,0;

ist

unghoiij)

mndlilmjioe/.

. . . idoKi

201 1 330j 1

2 660;

1 3301

1 330]

31 990!

102912,0 759 250470| 298

184 75,6

151,2

17 92,6

151,2

orto.I

75,6

75,6

226,8

555 75,6

75,6

226,8

54832j| 1 86902,0| 48080,0
|

234982,0

Digitized by Google
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fietjrcr*
Q'tyxzx*

innen-
©0 merben

getuätjrt an

Unter 3uQnmb<*
legung ber

SJHnbfftfäfer uon
100 JC bejtr.

£er MuSgobe*
9Ritl)in ent«

fallen auf je

eine ber in

©cmeinbe.
©teilen an

StlterSjutagen 80 .4! al« lHn>
beinsiäee ber

bebarf beträgt ben ©patten

ben Öffentlichen für bie ÜUterbjuIapen

ergeben ftctj Gin«
beiten für bie

für bie 6 7

Sollöfdmlen.

8ef>rer.

JC

Petjrrr,

innen. Siebter*

fieiien.

Beßrer,

innen«

fteüen.

Center.
Cefjrev-

innen.

JC

angegebenen

(Einheiten.

M. 1 JC

*• 2. 3. 4. 5. 6- 7. 8. 9. 10. 11.

Ueberttog 934 459 1294.0 512 1

©ergarten . . , 1 120 1,2
Statten . . . , , 2 120 2,4
Satt ... . . 1 i 120 80 1,2 1

Soangelifdje 0

Studien nenteinbe

©cntüttb 1 120 1,2
SRinnen . . . 1 120 1,2
©iftig . .

• 2 120 2,4
©ötenid} . . . 1 i 140 80 1,4 1

Untergol6ad} . 1 120 1,2
Saafern . . . 2 140 2ß
(Sronenburg 1 140 1,4
Daljtem . . . 2 140 2,8
'iltenborf . . . 1 120 1,2
Jmltenborf . . 3 120 3,6
©üngerbborf . 1 120 1,2

9?ipäborf . . * 2 120 2,4
SBatborf . . . 1 120 1,2
®reibom . . 9 120 10,8
»erg ... . 1 120 \ß
Stets .... 1 120 lß
gloiäborf . . 1 120 lß
©lefin . . . n 1 120 1,2

©oftel . . . 1 120 lß
©etnünb . . . 4 i 150 90 6,0 1*/b
©arperfdjeib 2 120 2,4
©aufen . . . 1 120 lß
.peimbad) . . 2 i 120 80 2A 1

©ettcntljat . . 8 i 120 80 9,6 1

©otleratl) . . 4 120 4,8
Soubcratl) . . 1 120 1,2

ftrobnaau^Suir 1 120 Iß
dnaelgau . .

fioi&mtttyeiin .

1

1

120
120

lß
Iß . *<

tRotjr .... 1 120 1,2

Jonbcrf . , .

"

1 120
•

' 1,2

3u übertragen r
1

998 464
||
1373,2 biiy„

Digitized by Google



hierauf fommcn in Mnreefmung
bic ftaatlidjeu 9(lter«julages

faffenbeitrage uon 330 Jt für
bie iicbrerfteUe unb non 184
für bie ütbrerimtenflelle bi«

jut ^ötbfUat)! bon 25 Stellen

in ber Otemeinbc.

SBlitljin für:

91ad) ben Spalten

6, 7, 10 unb 11

uertljeilt fid) ber

9lu8gabcbcbarf auf
bic ©enteinbett unb

jtoQV für bie

Cebrer.
üt *>xex ‘

’ innen.

«uf je eine

ber in ben

©palten

®ie ©emeinben (jaben

aufiubringcu für bie

.7dniino9

fie&rer

(Spalte 14

Weniger 17).

Üefjrerimteu

(Spalte 15

Weniger 19).

angegebenen

©teilen

entfallen.

in«gefammt.
2 £ Beiträge. Beiträge.

437372,0 102912,0
405,0

j

9 250470 298
1 330
2 060
1 330 1

186902,0

75,6

151,2

75,6

234982,0

75.6

151/2
92.6

. nws0

75.6

75,6

151.2

160.2

75,6

286,4

J43/2

48080,0

Digitized by Google



3«fl

©emeittbe.

Center-

Steil

bcn Bffe

ißolfa

Cebrcr-

innen-

nt an

n Hieben

djuien.

merben

gewährt an

ÜÜevSjulogcn

für bie

Unter ^uarunbe,
legimet brr

Kinbefliäfje »on
100 .Ä bfjm.

80 .K als (»in-

f)eit*iä5f brr

Sllterbjulagfn

ücr Slubgabe-

bebarf betrügt

für bie

9Kitbin ent-

fallen auf je

eine ber in

bcn Spalten

6
1

7

9 ei) rer.
Cefjrcr«

innen.

j*

beiten

üebrtr.

(telltn.

für bit

üebrer-

innen-

itelleu.

Cefyrcr.

JC

Cebrer-

innen.

.*

angegebenen

ISinbeiten.

.*
|

.*

9. 8. 4. B. 6. 7.
1

8. 9. 10. ii.

998 464 1373,2 ÖH'/»
1 120 b
1 120 1,2
1 120 1,2

2 120 2,4
1 120 1,2

2 120 2,4
2 120 2,4
1 1 120 80 1,2 1

1 120 iS
1 120 1,2

1 120 1,2

1 120 1,2

3 120 3,6
3 120 3*6

1 120 1,2

1 120 1,2

1 120 1,2

1 120 1,2

1 120 1,2

6 7
]

120 80
|

7,2 7

2 1 120 80 1

2,4 1

2 1
|

120 80
: 2,4 1

2 120 2,4

6 120 7,2

3 1 120 80 3,6 1

1 120 1,2

3 120 3,6
1 120 1,2

1050) 47»
J
1435,6 528i/

#

Uebertrag
Stelbenid;

fäfjrborf . .

ftvei (tagen .

Contmerdborf
Uebel^otien .

SDtannagen .

(Nettersheim

Sdpnibtfjeim

Urft . . ,

£>otm . . .

fJtötfjen . .

f«M • • •

Scheiben
Serf . . .

llben&rett) .

©reitenbenben

föarjfjeim

»oltaeim
Cotbacf) . .

ÜWedjentitb .

SRoggenborf

.

Strempt
©uffetn-Sergijeim

Sßoljlen . .

©aüentljal .

(Satlmuti)

2Bet)er . .

gingfebeim .

Summe . .

Digitized by Google
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Stuf je rine

bcr in ben

©patten

SHadj ben ©patten

6, 7, 10 nnb 1

1

Ucrtfjcilt fidi ber

Wudgabebcbnrf auf
bie fjkmeiuben uub

jicar für bie

|
hierauf fommeti in Jtnrrdjmiiig

. bie fiaatlidjen SIIterSjHlagr=
' faffenbeiträgt t»an 830 X für
bie ßebrrrftrBc uub non 184 .4L

! für bie SefiminnenfteBe bis

jur Qödi't»abl uon 20 Stellen

in ber Otrmeinbe.

SPtitbm für:

Sie Qteineinben l)o6en

aufjubringen für bie

2 3

j

Bebtet

|

(Spalte 14

weniger 17).

!
jt

Beprerinnen

(Spalte 15

weniger 19).

JC

inSgefammt.

X

angegebenen

©fetten

entfallen.

Ji 1 X
Cefirer.

.*

Cetjvcr«

innen.

.«

§ 5 Seitrüge.

Jt

S

11
•S E

a
£

beitrüge

X
12. 13. 14. 15. IST 17. 18. 19.

|
20. 81. 22.

464141,6 103942,125 823 271590 303 55752 192551,6 48190,125 240741,725
405.6 405,6 1 330 75,6 75,6

405,6; 405,6 1 330 75,6 75,0

405,6j 405,6 1 330 75,6 75,6

405,6 811,2 2 660 151,2 151,2

405,6 405,6 1 330 75,6 75,6

405,6 811,2 2 660 151,2 151,2

405,6 811,2 2 «. 660 151,2 151,2

405,6 201 405,6 201 1 330 1 184 75,6 17 92,6

405,6 405,6 1 330 75,6 76,6

405,6 405,6 1 330 76,6 75,6

405,6 405,61 1 330 75,6 75,6

405,6 405,6; 1 3:40 75,6 75,6

405,6 1216,8 3 990 226,8 226,8

405,6 1216,8 3 990 226,8 226,8
1

405,6 405,6 1 330 75,6 75,6

405,0 405,6 1 330 75,6 75,6
]

405,6 405,6 1 330 75,6 75,6

405,6, 405,6 1 330 76,6 75,6

405,6 405,6 1 330 75,6 75,6 \

405,

6

201 24.53,6 1407 6 1980 7 1288 453,6 119 572,6

405,6 201 811,2 201 ! 2 660 1 184 151,2 17 168,2

405,6 201 811,2 201 2. 600 1 184 151,2 17 168,2

405,6 811,2 2 660 161,2 151,2

405,6 2433,6 6 1980 453,6 453,6 !

405,6 201 1216,8 201 3 990 1 184 226,8 17 243,8

405,6 405,6 1 330 75,6 75,6

405,6 1216,8! 3 990 226,8! 226,8

405,6
1

405,6 1 330 75,6| 75,6

!.

"4lo232^8j 106153 >/„{ 875| 288750 314| 57776 196482,8 48377,125 244859,925

fjierju Mtl Oeffentlidjet Sfnjeiger.

®nut Bei» 3- 6tet<f<» in Staren.

Digitized by Google
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Jlmtübliitt
ber ftöniglidjc« fHcgierttng ,}tt 2lndjcu.

©HW 55. SluSgegeben ju Aathen, SomtcrStag bcn 23. Sejember 1897

9lv. 924 Stuf »ad ©mteblatt nn» fee« »autU unlmitöcrnn, ritt« Beilage »csfelbm
bil»cn»rn Crffentlidjcn iftniclgcr ßn»ct nnr et« 3 a tj r e * abomteuuut ßatt, »effen ©reis
I SRarf 50 ©fg. beträgt; »er ©ejug fann nur allein »nrdj btr |l o ß ßrfdjeljrn. CSS Wirb
bitrauf aufmaffam gemadjt, baß bif ©effctluug bet »er ©oßanßalt, burdj weldje »aS
3}!ati bc;ogen werben foU, rpäteftenn bis junt 15. Januar beS neubegonneaen SafjrcS
erfolgen muß, ba, fobalb bie um bie WUte »icfeS ÜMonatS frßjußcllenbe V'lußage für »a»
3aßr »ergriffen iß, weitere SeßeKungen nidjt auegefäßrt werben tdnnen.

^är bie jaßlungöbßidjtigen (fscmplare fowofjl »cS «mtSblattö wie audh ber ©efeß=
fantmlung, weldje bie («Vemeinbeu ju halten gefrßlidj »erpßtdjtet finb, ebenfo wie für
bie £r*t-«rrm|»Urr, weldje jum »imßlidjen ©ebrandje ben fleßdrben uttb einzelnen
»eamten geliefert Werben, bebarf ei »er Verteilung bei ber »ejugS=©öfiattßalt nidjt,
ei iß baßer bie SeßcUUng laßlungibßißjtiger CSscmplare, bamU nidjt beren jwei geliefert
Werben, ju unter l affe n.

Aladjen, ben 20. 9lobetnber 1897.

®er «egierungi^räßbent. 3. ».: bon ©teufet.

Inhalt be« Jlrldjö-tScfelfbtattr*.
9lr. 925 SaS 53. (gtiief enthält unter Sir.

2435: SBcfanntntadjwtg, betreffenb bie SBefdßafti-

gung üoit Arbeiterinnen unb jugenbiidjen Arbeitern
in giegeleien. ®om 16 Sejembcr 1897.

Hevorbnnngen unb ©rhauntmadjuttgen
ber |entral-$eßärben.

tßefanntmadjung.
©oftantoeifungSbiehfl mit Seutfrf)»

©übtueftaftifa.
9lr. 926 S3wn 1. Januar 1898 abjüub

antDcifitngen bis jutn ©etrngc uon 400 Warf nad)
SeutfdptSiibioeftafrifa (tun da)ft nur nadj ben ßSoft»

orten ffeetmtinäi)oop,_ Otjimbingue, Stuafopmitub
unb SBinbboet) juläffig. Stcfeiüen finb Oom Ab»
fenber in Seutfdter ©Sprung unter ©emthung bcS

für ben internationalen 33erfcfjr oorgefdjricbenen

gormularS auöiufteüen, roobei ber Abfdjnltt aud)

ju fd)riftlid|en Witttjeilungcn an bcn Empfänger
benn^t rotrben barf.

Sie ©cbübr beträgt 10 Pfennig für je 20 Warf,
minbeftenS jebod) 20 ©fennig.

Berlin W., ben 16. SerembcT 1897.

Ser ©taatSfefretär ö«S 8f«id)S*©o|temtS.

o om fßob bielsfi.
Itnfi^ldsMG' <j(m «.d, 3Vl

*efanntmarfjnng.

Sir. 927 gür bie Jurnlebrerinnen'fJriifung,
n)cl<f)t im ftrüf|ja|jr 1898 in Berlin abjufjalten

ift, b06e im Scrmin auf Wontag ben 23. Wai
1898 unb bie folgenben Sage auberaumt.

Weihungen ber in einem Oehramte fteßenben
Bcioerbcrinnen ftttb bei ber üorgefefeten Sienft»
beijörbe fpätcftenS bis sutn 1. April 1898,
Weibungen nnberer Sctoerberinnen bet berjenigett

Äßniglitpcn SWegteruna, in beren Söejirf bie 5öe»

treffenbe moijnt, ebenfalls bis jum 1. April 1898
anjubringen.

Sie in ^Berlin Woßnenben Semerbtrfnnen,
rucldjc in feinem licbramte ftefjen, haben ißre

Welbungen bet bem ßöntglttßen sPoüjd='ßräftbtnm
in ©erlin biS junt I. April 1898 einju*

reidjen.

Sic Welbungen füttnen nur bann ©erlieffidi»
tigung fittben, roettn ihnen bie tta^ §. 4 ber fjsril»

futtgSorbnttng oom 15. Wat 1894 uorgefthriebetten

(Sdjrtftftiicfe orbnungSmüßig heigefügt ftnb.

Sic über ©ejunbljcit, Rührung unb Ceßr»
thätigfeit bcijubringcitben 3cuän'ff^ ntüffett ttt

neuerer 3«it auSgeftellt fein.



370

Sie Slulngen jeöeä ö)cfiid)tä fntb p eilten» -Ipcftt

vereinigt cinjureidjtn.

Verlin, ben 9. ®e*einber 1897.

Ser SJlinifter ber gciftlidjen, Unterrichts*

unb 3Rebi§inäl=9lngelegenheiten.

3m ?Itiftrage : Kügler.

llcrorbnnngrn uub ^rhanntmod}mt 0cn

3er JJröwCnjial

Dir. 928 Vcfanntitiadiuitfl.

9?adiftebcnb bringe id) bie oon bem Kuratorium
ber 2J7arfä*:painborf’fd)cn Stiftung ju 3J7ünftet i/ffi.

gur Vilbung uoit (Sleinentarlelittvn unb Veförberung

uüh .{mnbmcrfeu unb .fünften unter ben §ubcit

mir nutgctfjciltcn Vermaltungäergebniffe für bnS

Stedjnungäjnlfr 1896/97 jur öffentlichen Knmtnig.
(Sohlen^, ben 10. Sejembcr 1897.

5)cr Cber»^räfibeut ber 9tl)einprooinj.

Qn Vertretung: jur 97ebbcn.

(frgelmiffe
beä SSBirfenS ber 3)7ar£ä ».fiainborf’idjcu Stiftung

im /Rechnungsjahre 1896,97.

1. GS mürben 311 Ottern 1896 in

bie Cef)rerbilbuitg§*?(nftnft neu

aufgenommeit 6 ßiiglinge,

2. ©eprüft unb mit bem SRcife«

jeugnifs entlaffcu mürben . . 2 „
3. (SS betrug bie Surchfchnittä*

Jtffrr:

a) ber Seminarüaffen
b) „ Gtemeiitnrflajfen

c)
,,

SReligiotiSflaffeu

15 Schüler,

53 ,,

20

88 Spüler.

4. (Es genoffen uollftänbig unent»

geltltd>en Unterricht:

ad t) 10 Sdjüler,

(bie übrigen johlen geringe

Bufd)üffc).

ad b) . . . . . _20 „

30 Sd)ülcr.

f>. (Sä genoffen uollftänbig unent«

geltlid/e ißoijinmg unb ®e*
füftigung:

m») 12 33gli»gc/

(bie übrigen jatjlteit geringe

Rufdjüffe).

6. Sie 3ah^ ber uollftänbig aus»

gebilbeten (Slcmcntarlchrcr 6c»

trägt 326.

7. 'Uiit ftiitfe bejrn. auf Soften

ber 3J7arfä*$winborf'fchcu Stif»

tung untergebracht befinben fid)

in ber £>nnbmcrf$(ehrc ... 3 Knaben.
8. Jluäjug auä ber Sufoitimenftcllunc^ ber (Sin»

nahmen unb 2luSgabett für 1896/91

:

(Einnahme.
1. ©emeinbe!affen»Veiträge . . 3621,05 3J7.

2. Sammlungen in ben ©emeinben 1006/10 „
161,42

492,85

252,50

3. Speitben (Einzelner

4. VfUfhtbeitröge bev Celjrer . .

6. Veföftignngäjufdjüffe oon Se
minar*3ögiingen

6. (Elementar» unb iRcligionS*

Sdnilgelbcr 720,

—

7. aWietbe - . 450,

—

8. Staatäjufd)uj} 6000,

—

9. Sinfcn uou SScrtl/papieren,

(frppotbefcn unbbcrSpnrfaffcx 3951,77
10. a) 3ii'fen beä Venfionäfonbä’l

278/13 BR-l
b) Spenbtn, fpccieü jnt V(IH ’ ' ‘

fionirung . . . 2769,96 3)7.

J

11. Sonftige Vcredjtigungcn . .

12. 3>irüdgcsn!)ltc Kapitalien

:

a) (SrlBS für ouägel. tßfnnb*

briefe . . 4993,75 3)7.

b) abgehobene Sparfaffrn»

büiher . . 167,50 3)7.

13. Vermädjtniff« —,—
14. Uebermcifung auä bem fümorti*

fationäfonbä für bie Vau»
fd}ulben . 1107/11

63,50

5161,25

3)7.

H

n
n

3694/15
243,15
104/52

1182,11

Summa ber (Einnahme 26036,64 1'?.

ftuogabc.
1. Veiolbungcn 8550,-
2. Soujligc Vcfolbungcu . . . 1790,

—

3. ,ßu Unterrichtsmitteln . . . 131,68
4. Kur Unterhaltung ber Uteuftlien 10,—
5. Koften ber Verpflegung ber

.
Seminar«3ögtingc . . .

6. 3ur .^eigung unb Vclcudjtuttg

7. ku Vauten, /Reparaturen jc. .

8. Slbgnbcit unb Caftcu:

a) Verfidjeruug, Steuern
u. f. m. . . 74,80 9J7.|

b) jur Verjinfunn unb Wmor«
tifation ber SReubau*

fchutben (f. (Einnahme

Sit. 14) . 1107-31 3)7. j

9. SBaaruutcrftühung an Dürftige

Scminarijtcn —,— „
10. IBenfionäauSgabe 4282/10 „
11. Sluägabe für Srucf, Schreib*

bebarf, Surnuntcrricht, Cohn
u. f. m 887,08 „

12. üBieberanlage Oon Kapitalien 5161,25 „

Summa ber StuSgabc 26036,64 9)7

Vcfannttuadtung.

97r. 929 9?ad) 9J7aj?gabe ber Bon bem $errn

äJlinifter ber geiftlidjen, Unterrichts* unb 3Kebi^inaI=
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Angelegenheiten unterm 15. Dftober 1872 erfaffenen

SiorfdEjriften werben bie 91 nf nab w* «Prüfungen
für bie Sehrer-Semiitare beS SicgierungSbejirfS Aachen

für 1898 in folgenber Drbnung ftattfinben:

I. f$ür bie ^Spiranten eoangeiifcher Gonfeffion:

Sei bem ©eminar gu iRhetjbt:

bie ßhriftlidje Prüfung am 15. 3uli,

bie münbüdfe Prüfung am lß. 3uli.

II. tjfür bie Aspiranten fatholifdjer Gonfeffion:

a) Sei beni ©eminar ju Gorneümünfter:
bie fchriftlidje Prüfung am 9. Äuguft,

bie münblid}e ißriifung ootn 10. bis 12.

Aagnft.
b) Sei bem ©eminar gu Sinniefj:

bie fchriftlidje Prüfung am 28. SRärg,

bie miinblit^e Prüfung Dom 29. bis 31. dRärg.

3« bicjen Prüfungen werben jugelaffcn S.pulamiS-

fßräparanben, welche bis gum 1. Oftober 1898 bas

17. SebenSjahr oottenbet unb baS 24. nodj nic^t

überfchritten |aben.

Die SKelbungen flnb minbeftenS brei SBodjen oor

Seginn ber Prüfungen an ben betreffenben ©eminar»
Direftor gu richten uitb benfelben beijufügen:

1. ber ©eburtSfepein,

2. ein 3utpff<hein unb SiDaccinationSjdjein, foroie

ein non einem gut güprung eines Dienft-

ftegels berechtigten Argte auSgeftedleä (Sefunb*

heit&atteft,

3. ein don ber ißolijeibef)8rbe bei Orts auSgeftellteS

güfjrungSatlift begw. ein AbgangSgeugniß oon

ber bis bafjin bejucpten Sehranftalt,

4. ein 3tugnitj bcSjenigen JlreiSfcpiitinipeftorS, in

beffen Segirf fie wohnen, ober cfjte AuSbilbung

ermatten,

5. bie ©rfläruttg bcS SaterS ober an beffen

©teile beS 9täcf)ftBerpflidj!eten, baß er bie

9RitteI gum Unterhalte beS Aspiranten roährenb

ber Dauer beS Seminar* GurfuS geroähren

werbe, mit ber Sefcheinigung ber QttSbef)8rbe,

baß er über bie bagu nöthigen äXittel oerfüge.

Aspiranten, bie auf ihre Ktelbung einen abroeifenben

Sefdjeib nicht erhalten, finb ju ber Prüfung guge-

lafjen unb hoben fich am läge nor bem Seginn

berfelben perjönfich bei bem Semütar-Direflor gu

melben.

Die nach beftanbener Prüfung gur Aufnahme be*

ftimmten Aspiranten haben unter aXitderpflidjtung

ihrer Säter refp. bereu ©telluertreter einen SeuerS

auäguftedeit, inhatts beffen fie ftcp o erpflichten, alle

oon ber Anftalt in 6aarem (Selbe ober in Staturalien

empfangenen Unterftü&ungen gu erftatten unb außer«

bem als (Entgelt für ben genoffenen Unterricht je

Dreißig 3Jtarf für jebeS in ber Anftalt gugebradjte

Halbjahr gu gafjlen,

1. wenn fie oor Seenbigung ihrer AuSbilbung

baS ©eminar, ohne bagu burd) Ävanffjeit ge*

nbtßigt ju fein, freiwillig oerlaffen ober aus
bemfelben wegen mangelhafter gühnmg unfrei*

willig entfernt werben jodtcn,

2. wenn fie fUß roöhrenb ber erften fünf Saßre

nach Ablegung ber erften Öeljrerprüfung roei»

gern füllten, bie non ber juftänbigen ißrooinjial»

ober grutralbefjärbe ihnen jugewiefene ©teile

im ßffentlidjen ©chulbienfti' ju übernehmen.

Gobieng, ben 4. Degember 1897.

JMtaiglitheS vJßrodingial»@chu(=GolIegium.

3- A. : Sinnig.
Sefamtlmathtmg.

! 9lr. 930 9tad) dJfaßgabe ber non bem §«rm
'Utinifter ber geglichen, Unterrichts- unb iDtbiginal*

Ang legenheiten unterm 15. Oftober 1872 erlaffenen

Sorfchrifteu wirb bie Aufnahme«S r üf an 9 für

baS fatljolifche 2ehrerinnen*©eminar gu ©anrburg

im 3ahte 1898 in ben lagen oom 14, bis 17. ÜKärg

unb gwar bie fhriftliche am 14., bie miinblidje oom
15. bis 17. 9Karg ftattfinben.

3u biefer Prüfung werben jugelaffen fatholifcfie

©d):tfamtS S :-äparanbiunen, welche bis gum 1. April

1898 baS lß. fiebettSjahr oodenbet haben.

Die fWelbungett ftnb minbeftenS brei Jöod)en oor

Seginn ber Prüfung an ben ©eminar-Direftor in

©aarburg gu richten unb benfelben beijufügen:

1. ber (Seburtsfchein,

2. ein 3mpffcf|ein unb 9teoaccination4f<hein, fowie ein

oon einem gur Rührung eines DienftfiegetS

berechtigten Argte auSgeftcdteS SefunbljeitSatteft,

3. ein oon ber Salijcibehörbe beS Orts auSgeftedteS

fführungSatteft begro. AbgangSgeugniß oon ber

bi« baßin befudjten Seßranftalt,

4. ein geugniß beSjenigett JfrciSfdjulimpeftorS, in

beffen Segirf fie wohnen ober ihre AuSbilbung

erhalten,

5. bie ©rflärmig bei SaterS ober an beffen ©lede

beS 92ächftoerpflichteten, baß er bie drittel gum
Unterhalte ber Aspirantin roährcnb ber Dauer

beS Seminar-GurfuS gemähten werbe, mit ber

Sefcheinigung bec DrtSbehörbe, baß er über bie

bagtt nöthigen äßittel oerfüge.

Aspirantinnen, bie auf ihre SMbung einen abroei*

fenben Seftßeib nicht erhalten, fiab gu ber S*üfung
gugelaffen unb haben fich am ^a9e Bor bem Seginn

berfelben perjänlicf) bei bem ©eminar-Direftor Dr.

Skcfer gu melben.

Die nach beftanbener fßrüfung gur Aufnahme
beftimmten Aspirantinnen haben unter SRitoerpflicf)*

tung ihrer Sätet refp. bereu ©iedoertreter einen

SeoerS auSgufteden, Inhalts beffen fie nach Beruhi-

gung ihrer AuSbilbung im ©etninar jebc oon ber

Stöniglichen '.Regierung, beren Segirf fie gugeroiefen

werben, ihnen übertragene ©djulftede gu übernehmen

unb minbeftenS fünf 3afjre gu oerwaltcn, im Süei«

gerungsfade aber, foroie im Jade ber burdj ihre
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ftütjrung oeranlafjten ober ber nidjt burdj ihren @e*

funbt)eil§juftanb notljweitbig geworben«! freiwilligen

©ntfernung oon bet Änftalt oor iöeenbigung ihrer

Ausbilbung

:

a) alle oon biefet erhaltenen Unttrftühungen

jurütfjucritatten unb

9tt. 931 9 t ( « n tt t

b) für jebeS in bcrfelben ^gebrachte Semefter ein

Unterrichtsgelb oon .'Kt iß ju jahlen haben.

(Jobleiij, ben 4. dejember 1897.

8 öniglicheS 'fJrooin^iab SchulKollegium

.

3. A: Sinnig.

w « d) a w fl.

die Prüfungen oon

1. SSctorrberittncn bee Vdjr=2tmtc?,
2. »fWtrbtclimfn btö 3d)ulP0rftd)mitncit<?(mtf4 unb

3. Sprarf)lri)reriitnen

toerbeit in unferem SBerroaltungSbejirfc im Jahre 1898 nad) Üiafigabe ber (jü 1 unb 2) unterm 24. April

1874 bejra. (ja 3) unterm 30. April 1877 alaffenen Prüfung« Drbnung, toie nad)fteheub angegeben,

abgehalten werben:

Ort
Schuloor»

9lr. ber Art ber 'Prüfung.
Lehrer» Sprach*

‘Prüfung.
innen.

j

lehrcrinnen. fteherinnen.

1. Uneben. AbqonqSprüfuttg an ber ftäbtifchen 17.— 19.

ii J
.

(

Letmeriuiicn-SBilbunqS»Auftah Dlärj.

2. lobten*. ®uaitqclifcf)e Lclireriunen=33ilbungS* 31. OTärj 2. April. 2. April.

Anftalt unb für Auswärtige 1. April.
|

3. n ßommijfionSprüfung für latholifchc 14.-20. 3«ai.| — 21. 9J?ai.

^Bewerberinnen.

4. „ desgleichen. 19.—23. Sep* 23.-24. ©cp* 26. September.

tember. tember.

5. fiüln. AbqangSprüfunq an ber ftäbtifchen

Lel)rerinnen<©ilbungS=Änftalt.

25.-27.
)

April.

— —
6. H AbqatiqSprüfnng an ber ftäbtifchen 1 28.— 30. —

Lehrerinnen * SilbunnS = Anftalt

,

Wurfitd für Po IfSfd)uUehrerinncn

.

April. —
7. Stberfelb. AbqangSprüfung ntt ber ftäbtifchen 9. u. 10. ÜDlai. — 11. 3Jlai.

eoangelifdjen Lehrerinnen * 83il»

bungS*Anftalt unb für AuS*
wärtige.

8. fiaiferstoevtl). AbgoitgSprüfunganberLehrerinnen* 10.— 12. ge» — —
ÖilbunqS-Anjtalt bei ber diafo*

nlffen»Änftalt

bruar.
1

9. PJünftereifel. AbqangSprüfunq an ber ftäbtifchen

Lehrerinnen.SWlbungä^lnitnlt.

21.—23.
April

f“

10. t'teumicb. ' A6gangäprüfung tut ber. ftäbtifrfjen

Lelprerinnen*S9UbungS»Anftatt.

25. April. — —

11. 1 Saarburg. A bgon g6prüfunaan bem 8ötügltd)e*i

Lehrerinnen«Seminar unb für

29 31.

2Rürj.

—
Auswärtige.

12. Trier. Abgangsprüfnng an bem Sonigtirfien

Lehrerinnen.Seminar.
29. u. 30.

1
SMr*.

13. itmiten. A6gangSprftfung an bem Stöniglichet»

Lehrerinnen.©eminnr.
! 28. Februar
biS 2. SHärg.

' 1

@ehulamt#-i8etoerbcrinnen, wie auch Sprachlehrer»

innen, welche bis ju einem ber angeje(>ten Termine

baS 19. Lebensjahr nollenbrt haben, werben p ber

bctrcfjcnbin piiifung jiigclnffcn, fofern fie ihre

@efu<he fpäteftenS oier Söodhcn oor bem bejüglichen

Termine bei uns unter ber Angabe, ob fie bie

Prüfung für PolfSfdjutcn ober für mittlere unb

h^hrre Diäbdtenfchulen be#o. als Sprachlehrerinnen
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abjulegett beabfitätigen, einreicfjen.

Xftn ®efud)e finb (eiten* ber Söctrcffenbm beiju»

fugen:

a) ein felbftoerfaßter imb getriebener Lebcnäfauf,

auf beffen Titelblatt ber oollftänbige 'Jtarne,

ba* Älter, bie Ronfeffion unb ber 2Sof)nort

ber ©efuchftetlerin, furoie ber zugehörige Jtrei*

anzugeben ift,

b) ein ®cburisf<hein,

c) ein geuguiß über bie Art, ben Umfang unb
bie Tauet ber Vorbereitung, welchem Sprach«
le^rerinnen geugtiiffe über ettoa beflanbene

Prüfungen aniufd)ließen fjaben,

d) ein amtliche* (pbriitigSzeugniß,

e) ein oon einem zur (Jübrung eine* dienftfiegel*

berechtigten Arzte au*geftellte* geagttiß über

ben ©e)unbbeit*guftanb.

Tiejenigen SBeroirbcrinnen, roe(djc bei Ablegung
ber Lehrcrimtenpriifuug jagte ut) bie Befähigung
Aum .£>anbarbeüS*Untetrtdjtzu erlangen roi'tn»

fdjen, haben bie in ber $rüfung*orbitung für $anb*
arbei:*lehrerinnen oom22.Dltoberl88äoorgefd)riebenen

arbeiten bei ber Prüfung rooljlgcorbnet unb im
Berjd)luß oorgulegen unb jroar:

a) einen neuen Strumpf, gejcid)nct mit groci

Budjftoben unb einer gahl in ©itterftid)
;
baju

ein angefangene* Stricfjeug

;

b) ein ftäfeltudj mit 70 bi* 00 3Jta(cf)eii Anfdjlaq,

niete* mehrere HRufter enthält unb mit einer

getäfelten Raute umgeben ift;

c) ein gewöhnliche* SKann*l)emb (§errero9tacht*

hemb);
d) ein fjraucnfjemb;

e) einen alten Strumpf, in welchem ein £>afen

neu eiugeftricft unb eine ©itterftopfc joroie eine

©triefitopfe au#geführt ift;

i) Hier bi* jed}* Heine groben oon terfeßiebenrn

mtttelfeinen Stoffen, wie biefelben ira §au*<
ftanbe oerjntommen pflegen, jebe ettoa 12 ju
12 cm groß. Tiefelben tönnen fotoohl einzeln

al* auch iu einem Suche berbuttben abgegeben

werben unb joHen enthalten

:

einen aufgefehten unb einen eingefeftten ^liefen;

eine roeiße unb eine bunt farvivte Öitterftopfe,

eine fiöperftopfe; jioei gezeichnete Budjftaben

in Rreujfiich; jtuci ebeitfoldie in IRojenftich;

btei geftiefte lateinifdje SBuchftaben unb jnm
Ziffern in rothem ®arn, brei ebenfoldje gothifche

IBuchftaben unb jtoei Ziffern in roeißem (Barn

unb ein geftiefte* SRonogramm au* bem SJtamen*«

buchftaben ber SBemcrberinnen.

Tie unter f aufaejähltcn Arbeiten mi'tffen Oor allem

bem gewählten Stoffe gemäß auagefiibrt fein. Stimmt-

liehe Arbeiten foflen fchulgerecht unb be*halb auch

nur in Stoffen unb au* ©amen ooit mittlerer Sein*

heit hergeftellt toerben.

Tie Arbeiten »erben burch bie Wnrekhung non
ben Bewerberinnen au?bntcffieh al* felbftgefertigt

bezeugt; bie ipemben ftnb inbeffen nicht gang ju

roüenben, bamit nach Anroeijung ber Prüfung*»
fommiffion unb unter Aufficht berfelben an ber

Arbeit fortgefahren »erben fann.

Die geforberten Arbeiten muffen genügen, unb e*

ift nicht juläfftg, baß meitere Arbeiten ber Sjarni*

nanbinnett angenommen roerben, gleichoiel, ob fte

SRinberleiftungen in ben öorgcfd)riebetwn Leitungen

übertragen ober eine über bie Änforberungen hinan*-

geßenbe Befähigung nachroeifen wollen.

Lehrerinnen, welche bie fßriifung al* Sdjuloor»
ftehtrinuen ablegen rooQen, habe« ihre 3ul°ffung

minbeften* 3 SKonate oor bem bezüglichen Termine

bei un* nadjzufudjen unb ihrem ®efud)e außer ben

oon ben Bewerberinnen für ba« Lehrerinnen-Ämt

beizubringenben geugniffen auch fofdje über ihre

bisherige Leßrthätigfeit beizufügen unb ben Ort, ott

toelchem fie bie Prüfung abjulegen roimfehen, ju
1

bezeichnen.

SBegen ifjrer ^ulaffung jur Prüfung roerben bie

©ejudjftcllerinnen bemnächft befchieben Werben.

Eobienj, ben 4. Tezember 1897.

königliche* ^SroninziaUSchulfotlegium.

3- Ä.: Teiter*.

SHrfamümcictimtg.

SHr. 932 Tie Prüfungen für bie SHittelfchul*

j

lehrer unb Sieftoren roerben im 3ahre 1898 in

folgenber Drbnutig im Si&ung*faale be* ßiefigen

Tifafteriatgebäube* abgehalten roerbtn:

I. Sür bie äKittelfdjullehrer:
A) Oftertermin: 1. 3uni unb folgenbe Sage;
B) ^erbfttermin : 5. Siooember unb folgenbe Sage.

II. Jür bie Sieftoren:
A) Oftertermin: 13. 3uni unb folgenbe Sage;
H) .'perbfttermin : 14. Siooember unb folgenbe Tage.

Ten fpäteften* bi* z i|m 1. iRärz bezro. 1. Sep-
tember 1898 un* einzureichenben ©ejudjen um
Sitlaffung zu biefen ^Prüfungen finb beizufügen:

1. ein felbftgeferligter Lebenslauf, auf beffen

Titelblatt ber ooßftänbige Karne, ©eburtSort,

ba* Alter, bie tfonfeffiou, ba* angenblicflUhe

Ämt*oerhältniß, foroie ber SBJohn* unb ÄreiSort

bc* Äanbibaten angegeben finb,

2. bie gengniffe aber bie bisher empfangen« Sehnt«

ober llnioerfitiitSbilbung unb über Die bisher

abgelegteii theologifdjen, philologifchen ober

Seminar-Btüfungen,
3. ein Seu 9 n '6 be* gnftänbigen ®orgefe|ten über

bie bisherige Thätigfeit be* (ijaminanben im

öffentlichen Schulbienft.

diejenigen, welche nod) fein getftliche* ober Lehramt
belleiben, haben außerbent ein amtliche* fführung«-

Zengniß unb ein oon einem gur (Pfennig eine*
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DienftfiegetS berechtigten Hr^te ouSgeftellte« 3eugni&

über ihren dkfimbljeitSjuftanb ein^ureidjen.

Die Prüfungsgebühren p 12 iliarf finb pgteidj

mit ber Siurcidjunij ber Bielbung portofrei uns

»htpfenbett.

Goblenj, ben 4. Depmber 1897.

Königliches s4irouiii^iat-3d)uIfoIteqiuin.

3. H. : Sinnig.
Su'famttiuadjiitig.

9ir. 938 Rad) 'Diafjgabe ber Don bem perrn

SJlinifter ber geglichen, Unterricht^’ unb ilRebi.vnol«

Stugelegenheitcn unterm 15. Dftober 1872 erlaffenen

S3orfdjriften roirb bie auf naf)me*Brüfung für

baS fathotifd)e Sehrerinnen*Seminar p ianten im
3abre 1898 in ben lagen uom 14. bi® 17. üftärj

unb ^war bie fchriftiidje am 14., bie uiiinblidje uom
15. bis 17. SWäri ftattfinben.

3u biefer Prüfung »erben gugetaffen fatl)o(ijd)c

©djulamts^räparanbinnen, rodebe bis pm 1. Bpril

1898 baS 16. SebenSjaljr üodenoet haben.

Die ÜWclbungen ftnb minbeftenS brei SBodjen uor

Beginn ber Prüfung an ben Seminar-Dircftor in

Santen p richten unb betreiben beipfügen:
1. ber ©eburtSfchein,

2. ein Srnpffd^in unb Reüaccination®id)ein, fotuie

ein öon einem pr giihrung eine« Dienft*

fiegets berechtigten arjte ausgeftedteS ®efunb*
jjeitSatleft,

3. ein Don ber Boltjeibehbrbe be§ Orts auSqeftedteS

giihrungSatteft bejto. ein abgangSpugnifj öon
ber bis bafjin belachten Seljranftalf,

4. ein 3fugni& beSj nigen RrfiSfcijulinfpeftorS, in

beffen Bewirt fte roohnen ober ihre auSbitbung

erhalten,

5. bie örttärung beS BaterS ober an helfen Siede

beS Rädjftüerpflichtcien, ba§ er bie SWittel pm
Unterhalte ber Aspirantin »ährenb ber Dauer
beS 8eminar*GitrfuS gewähren »erbe, mit ber

Bereinigung ber Drtsbetjörbe, bafs er über bie

bap nötigen SJiitlel oerfüge.

KSpirantinnen, bie auf ihre HXelbung einen ab*

toeifenben Befcheib nicht erhalten, ftnb p ber fßriifung

pgelaffen unb haben fid) am läge öor bem Beginn

berfelben perjönlidj bei bem ®eminar*Direftor Sppinf

p melben.

Die nach beftanbener Prüfung pr Äufnahme
beftimmten aspirantinnen haben unter äRitoerpflidj*

tung ihrer Bätcv refp. beren Stedöertrcter einen ReöerS
auSpfteden, inhalts beffen fie nach Beenbigung ihrer

auSbitbung im Seminar jebe öon ber Königlichen

Regierung, beren Be?irf fie pge»iefen »erben, ihnen

übertragene Sdplftcde p übernehmen unb minbeftenS

fünf 3af)re p öermalten, im SßkigerungSfade aber,

ioroie im gade ber burch ihre Rührung öeranla&tcn

ober ber nicht burch ihren ©efmibl)citäpftanb noth*

»enbig geworbenen freiwidigen (Entfernung öon ber

anftalt öor Beenbigung ihrer auSbitbung:

u) ade öon biefer erhaltenen Unterftüfoungen gurüd

perftatten unb

b) für jebes in berfelben pgebrad)ie Semefte

ein UnierridjtSgdb öon 30 3JJ. p pl)Icn hab™

Goblenji, ben 4. Dezember 1897.

Königliches Br°u'upa(*Sihuh(Eodcgium.

3. a.: Sinnig.

9)rf(ttmtmcxf|Httg,

fix. 931 auf ®runb ber in ben amtsblötten

ber Königlichen Regierungen ber Rfjeinproöina unt

p Sigmariugen im 3ahre 1889 oeröffert“ lichten

BrüfungSorbnung öom 26 auguft 1889 roirb bie

DurniebreriniiewBeüfung im 3ahre 1898

am 23. Roöcmber unb folgenben Sagen in bet

RcinigiuSfdjute jii Bonn obgetjaltcn »erben.

3u berfelben »erben Bewerberinnen pgelaffen,

welche bereits bie Befähigung pr (Erteilung oon

Schulunterricht öorfchriftSinS&ig nachgetoiefen habe"

unb aufjerbem funftige Bewerberinnen, roetiu fie gute

Schutbilbung nachweifen unb baS 19. SebcnSjahr

überfchritten haben.

Die amnelbnng p biefer Bnlfung hot bis pra

15 Cliobrr bei bem Unterzeichneten Brooinpil*

Sthulfodegium ju erfolgen unb jroar bei ben int

Sehramt fttfjenbcn Bewerberinnen burch bie öorgefejtc

Dicnftbehörbe, bei ben anberen unmittelbar.

Der SJWbung finb beijuffigen:

1. ber ©eburtSfdjein,

2. ber StbenSlauf,

3. ein ®efunbheit8=atteft,

4. ein 3c"fl"'6 über bie öon ber Bewerberin

erworbene Schul* b<p>. Sefirerimtenbitbung,

5 ein 3engniß über b>e erlangte turnerifche äuä>

bilbung unb bei Schrerinnen auch über ih«

bisherige Sirffamfeit,

6.

oon ben nicht im Sehramt ftehenben Berner*

berinnen ein amtliches gührungSpugniß.
Die B rüfungSge6ühren betragen 10 SDiarf, wellte

uott beit Bewerberinnen oor bem (Eintritte in bie

Brüfung p entrichten fmb.

Die B rüfungS*Bd)5tbe beftefjt aus folgcnb«

fßerfonen

:

1. bem Königlichen Broöinjiat=Sd)ufrath, Ochcime*

RcgieniugSratf) penning in Goblcnj als Bot»

fif)enben,

2. bem Königlichen ©gmnafiaf Direftor Dr. Klein

in SSefel,

3. bem Dr. med. gerb. Wug. Schntibt in Sott«

4. ber Sctjrerin an ber ftäbtijchcn höheren SRäbche»

fchtile gräutein ReiSncr in ©Iberfclb.

galt® ein abweifeuber Befcheib nid;

erfolgt, haben fid) bie Öemelbeten, mit Schcciii

material uerfehett, am 23. Roöcmber t. 3S , Baf

mittags um 83
/4 Uhr, in ber

4
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emgufinben unb unterem ©erlteter oorjuftctlcn. 9lv . 9S6 ©ffattutiuacftitttg.

Sohlen*, bcn 14. Dezember 1897. tHitdloofuttg Uon tHcntrnbrirffn.
KätiiglidjcS ©roDinziot Sdjiilfoöegium. ©ei ber heutigen SluSloofung oon fRentenbriefen

3m Sluflragc: ßinnig.
{

für baS ^albjaljr Dom 1. Oftuber 1897 ins 31.SRävj
©cfaiinlmadjmsfl. I 1898 finb folgenbe Stüde gejeqcn toorben:

9ir. 935 Sluf Qlrunb ber in bcn Amtsblättern I. 4% 9f entenbriefe ber Tronin} SBeft*
ber Königlichen '.Regierungen ber 'Jlbeiiiprnuinj unb falen unb ber fRljeinproDin):
ju Sigmariugen im 3af|rc 1889 Deröffentlidjten

{

1. Litt A k 30)0 9Rorf:

©rüfungS-Cvbnung Dom 215. Sliiguft 1889 wirb bie
j

9!r. 49, 59, 187, 379, 393, 400, 455, 490,

Xurnleljrer*©rüf ung im 3aQre 1898 am
11. unb 12. 2Rärj in ber Ülemigiusfchtife ju Sonn
abgehalten merben.

ÜJu berfetben merben ©eioerbcr iugefaffen, reelle ,

bereit bie ©cfähigung gut 6ri!jcilu»g Don Schul*

unterricht ooridjriftSmäBig erworben Ijibett, unb

©tubirenbe, bieje jebuch nicht nor Dotlcnbetem fünften

©emeftcr.

Die Anmelbuitg zu ber ©rüfimg bot bis ginn

15. gebruar t. 3«. bei bem Unterzeichneten ©rooingial*
j

©chulfotlcgium git erfolgen unb groar Seitens ber in

einem ßeljramte ftebenben ©emerber burd} bie oor*

gefegte Dienftbehörbc, fettend ber anberen un-

mittelbar.

33er ÜJMbung ftnb beizufftgen:

1. ber Scburtsfdjein,

2. ber fiebenSlauf,

3. ein ärztliches (ätefunbljeitS-Sltteft,

4. ein geugnifj über bie ermorbene ßeljrcrbifbung

unb über bie bisherige JBirf jamfeit als ßebrer,

5. ein geugnifj über bie erlangte turnerijebe SlaS*

bilbung.

diejenigen ©emerber, mefdje lein ßeljramt befleiben,

haben auSreicbenbe .Qengniffc über ihre Schul*

bilbung, fotoie ein amtliches giifirungSatteft bei-

gubringen.

die ©rüfungS-Ocbiihrcn betragen 10 SRarl, welche

oon ben ©emerbern oor bem Sintritte in bie ©rüfung
gu entrichten finb.

die ©rüfung$*©eh5rbe befteljl aus folgenbett ©er*

fonen

:

1. bemS3niglichen©roDinzial-Sihutratl),®ehcimen

IRegierungSrath Henning in Gobleng als ©or*

figenben,

2. bem Königlichen SymnafiaLDireltor Dr. Kleine

in SBefet,

3. bem Dr. med. gerb Slug. Schmibt in ©onn,
4. bem königlichen Seminailehrer ©fiinbt in

tJieumieb

galls ein abmeifenber Sejchcib nicht
erfolgt, haben fidj bie ®cmelbeteii, mit Schreib*

material Derfeljen, am 11. 3Rcirg f- 3S., SormittagS

um 83/4 Uhr, in ber JlcmigiuSfchule Zu ©ottn ein-

jufinben unb unferent ©ertreter Dorzuftetlen.

Cobleng, ben 14. ®egember 1897.

Königliches ©rooingial. Sdjulfollegium.

SBenfcel.

653, 828, 1068, 1233, 1412, 1482, 1489,

1529, 1694, 1856, 1950, 2106, 2182, 2487,

2619, 2624, 2078, 2680, 2750, 2866, 3134,
3255, 3337, 3383, 3449, 3524, 3551, 3552,
3562, 3602, 3665, 3819, 3939, 4035, 4043,
4050,4119, 4123, 4258, 4295, 4:349, 4416,
4732, 4778, 4842, 4909, 5006, 5026, 5123,
5295, 5372, 5440, 6469, 5705, 5746, 5754,
5932,5989, 6017, 6086, 6151, 6154, 6225,

6321,6333, 6414, 7065, 7248, 7309, 7383,

7638, 7647.

2. Litt. B k 1500 ßRarf:

5Rr. 126, 187, 220, 253, 272, 366, 440, 576,

643, 698, 786, 931, 1000, 1091, 1165,

1213, 1370, 1569, 1624, 1736, 1918, 1927,

1958,2018, 2062, 2264, 2407, 2431, 2708,

2778, 2859, 2989, 3142.

3. Litt. C k 300 SRarf:

SRr. 165, 213, 322, 386, 581, 686, 729, 784,

1179, 1262, 1301, 1447, 1449, 1634, 1644,

1683,2016, 2041, 2169, 2171, 2272, 2329,
2375 2378, 2489, 2507, 2609, 2812, 2835,

2935, 3002, 3155, 3234, 3472, 4076, 4456,

4565, 4793, 4925, 4996, 5127, 5384, 5415,

5443,5444, 5666, 5679, 5752, 5841, 5898,
6049,6127, 6128, 6289, 6355, 6464, 6480,

6753, 6928, 6972, 6996, 7003, 7241, 7322,

7393, 7410, 7426, 7440, 7574, 7734, 7738,

7766, 7775, 7961, 8093, 8168, 8251, 8425,

8542, 8544, 8697, 8719, 8740, 8830, 8833,

8897, 8976, 9130, 9434, 9467, 9491, 9546,

9613, 9072, 9697, 9806, 9897, 9957, 9972,
1001 1, 10650, 10704, 10841, 10925, 10936,

11061, 11149, 11192, 11216, 11500, 11532,

11642, 11648, 11713, 11734, 11755, 11915,

12101, 12147, 12180, 12216, 12282, 12334,

12338, 12379, 12423, 12427, 12565, 12600,

12624, 12672, 12768, 12784, 12801, 12873,

12933, 13003, 13065, 13086, 13151, 13207,

13301, 13345, 13423, 13462, 13493, 13557,

13577, 13633, 13646, 13844, 13950, 13963,

14016, 14040, 14061, 14151, 14250, 14265,

14338, 14402, 14489, 14490, 14526, 14679,

14754, 14757, 14824, 15235, 16249, 15250,

15271, 15321, 15486, 15518, 15768, 15793,

15891, 16280, 16313, 16473, 16629, 16874,

16886, 16928, 16952, 16963, 16980, 17203,
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17257, 17276, 17409, 18121, 18312, 18347,
18415, 18444, 18517, 18813, 18960, 19026,

19072, 19080, 19216.

4. Litt. D ä 75 HJJavf

:

«Nr. 54, 82, 158, 532, 728, 761, 810, 962,
1034,1040, 1269, 1485, 1604, 1801, 1802,

1982, 1985, 1995, 209», 2259, 2417, 2736,
2896,3087, 3138, 3249, 3400, 3446, 3489,
3581,3615, 3623, 3689, 3700, 3825, 3885,
3927, 3931, 3991, 4054, 4416, 4439, 4562,
4871,4907, 4930, 5098, 5272, 5283, 5367,
5394, 5600, 603

!, 6072, 6247, 6440, 6494,
6686,6707, 6713, 6746, 6829, 6978, 7034,

7041, 7064, 7222, 7261, 7276, 7281, 7316,

7365, 7392, 7399, 7455, 7549, 7599, 7625,

7710, 7938, 7990, 8171, 8229, 8237, 8283,

8352, 8633, 8704, 8743, 8874, 9116, 9331,

9701,9831, 9894, 9905, 9910, 9921, 9945,

10240, 10402, 10422, 10824, 10830, 10866,

10895, 10913, 11139, 11195, 11217, 11257,
11267, 11302, 11400, 11658, 11833, 11897,

11902, 12188, 12235, 12267, 12275, 12390,
12531, 12543, 12681, 12813, 12846, 12996,

13310, 13558, 13595, 13906, 13958, 13967,

13972, 14032, 14063, 14206, 14216, 14225,
14320, 14527, 14558, 14660, 14678, 14793,
14807, 14835, 14926, 14939, 14993, 15030,
15038, 15068, 15093, 15277, 15307, 15509,
15737, 16126, 16255, 16326, 16340, 16490,

16508, 16595, 16646, 16777, 16836, 16903,
17202, 17208, 17243, 17270, 17346, 17418,
17419, 17452, 17472, 17494, 17533, 17534,
17625, 17832, 17851, 17852, 17884, 17909,

17910, 17947, 17957, 17967.

II. 3 •/*% Dientenbricfe bcr ©roüinj
SBeftfalen unb ber Dtheinpvoutn j.

1.

Litt. M ä löOO 'Dient:

Dir. 23.

2. Litt. O k 75 SLNavf:

Dir. 36.

3. Litt. P k 30 DNorf:

Dir. 2, 3, 7, 9, 22, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36,

37,41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 55,

58,60, 61, 62, 63, 66, 67, 69, 71, 72, 73,

74, 76, 78, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90,

91, 92, 98, 95, 96, 97, 99, 104, lu7, 108,

109, 111, 112, 113, 119, 120, 121, 126,

128, 130.

Sie auSgeliioftci! Dicnten6ricfe, bereu ©erjinfung
oom ‘1. Slprü 1898 ob aufhört, werben beit

Inhabern bet feilten mit ber Slufforberuttg qc

Eünbigt, ben Rapitalbetrag gegen Quittung unb
DJüctgobe ber DJentenbriefe im tourofatjigeit guftanbe

mit ben baju gehörigen, nicht nicht ja()Iboven

Stnbfoupottb, unb jpuar:

$u I: „©ertc VI, Dir. 16 nebft ialoub

ju II: „Diethe 1, Dir. 14 bib 16 nebft Dtnroeifungen ;/

uom 1. Slprlt 1898 ob bei ben flöutglidjcn DJcntcn*

bonfloffen bicrfelbft ober in ©erlitt C, rtlofter»

ftroftc Dir. 76 I, in beit ©ürmtttagbjhinbeu uon

9—12 Uhr in (Smpfong ju nehmen.

Sluömartb woh»enbcit Inhabern bcr gcfiiitbigten

Dientenbricfe ift ob geftottet, birfelbcu unter

©cifiiguitg einer ditiltung ilber ben (Empfang
bcr ©oluta beit genannten Raffen poftfrei ein»

5ufeitbcn unb bie Ucbcrfcnbung beb ©clbbctraqeb

auf gtcid)cm Sßcgc, jebodj ouf ©efaljr uttb floften

beb iSmpfäitgcrb,' *u beantragen.

Sind) machen mir borattf aufmerffmn, bat? bie

Diutuntcnt aller gefilnbigten bcjto. nod) riiefftänbigen

Dicutcubriefc mit ben CittetO'©ejeid)!tnngen A, B,

C, D, L, RI, N, O uttb P bnrd) bie feitenb bcr

Dicbaftioit beb X)cutfd)ett DJeüfib« uttb S’önigfith

©vcuüifdien ©toatbaujeigerb beroubgegc6ene all*

gemeine ©cvloofuiigbtobeile tn beit 'Dionoten DNai

unb Dloucmber jebeb ^ohvebueröffeittlidjt merben uttb

bog bab betreffenbe ©tilcf btefer Tabelle non ber

gebuchten DJcbatiiou jmn greife oun 25 ©fettnig

bezogen tDcrben fann.

DJiilnftcr, ben 13. Diooember 1897.

Äöttiqltche Sireltion ber Dieutenbanf fitr bie ©rooiitj

Jt3ef! toten, bie Dihcinprooinj uttb bie ©rotiinj .£>ejfeit*

DJoffau.

9lfd)er.

yrrarlmnngrn ttub ßchaiuttmarfjungcu
onbercr öcljörbcit.

©cftnuitmmtiiuiq.
Dir. 1)37 ©ei bev ©oftagentur in ©ivqbe»

ift bcr Sclegraphcnbetrieb eröffnet morbett.

Sladjeu, ben 12. ®e^cmbev 1897.

15er Raiferliifjc Oberößoftbireftor.

gur Cittbc.

©tfaiuituiadnutg.
Dir. 1)38 3tn 3al)re 1898 ncvöffcutlichen mir

bie (Eintragungen in bie £>aubclb*, ©örfen* unb
@citoffenf(hnftb«9Jegiftet burrf) ben „Scutfehcit

DJeidjbanjeigev" ju ©erliit, bob „®d)o ber ©egen«
mavt* jtt Stachen unb ben „Aachener Slnjetger

(©olitifdjeb Sageblatt)", bie (Eintragungen ber

Heineren ©cuuffcnfchafteii jeburf) nur btirdj bie

beiöen erftgenannten ©lütter, bie (Eintragungen in

bab 9Nufter= unb in bab 3e‘ (l)ciuc9*f*ci
‘ burd) ben

„Scutfiheu SJetchbattjeigct."

Stachen, beit 13. Sejcmber 1897.

Röitiglidtcb Dlmtbgericht, Slbtl). V.

©cfannimachung.
r. 1)39 3nt ©cfdiältbjahr 1898 merben bie

(Eintragungen in bab .ftnnbelb- uttb ©cnoffcnfdjaftb»

Dlcgiftcr befaunt gemacht merben itt

:

a) bent Scutfd)cn Dieichb» unb königlich ©reu
feijehen ©taatbangeiger

;

b) ber ßölntfdjcn ©olfbjcttnng ja ftöln;
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c) betn SrciS*3ü(ichcr*6orre|ponbenj* unb 2Ö0 S

dienblatt ju

gür Heinere ©enoffenfchoftcn erfolgt bie ©efannt*

madjiuig burd) bie oorftcfjcrtb unter a) unb c)

bejcidincten Vlätter.

SUbenljoucn, ben 1. Dejembcr 1897.

HliniglidicS Slmtßgeridjt.

Ccffctttlidic iiabititg.

Sit. 940 Sachen betreffenb bie Stillegung

beß ®runbbiid)ß für bie ©emeiitbe ©ettcrid), ruerben

jur ©nhning ihrer 9?cd>te bie bem Zinnien unb

SlufcntbaltSorte nach unbefanntru Erben:
I. beß ftranj Slnton ©ageti ju fiangwcilcr, an

bent unter Slrtifel 63 eingetragenen ©tunbftfitf,

ffclur A Sir. 889/103, in ber judifciifaul, Slcfer*

lanb, 3 Sir 96 qiu;

II. beß 3qna|} ©icben ju ©uffenborf. an bem
unter Slrtifef 224 eingetragenen ©runbftücf, $lur
C 9ir. 132, am ©inbmiihlenbcrg, Sldcr, 4 Sir

31 qm,

auf ben 16. gebruar 1898,

Vormittags 10 11 fj r,

uor baß unter jcidjncte Slmtßgeritbt ge*

laben, ©erben tn biejem Xermine Slnfprüdie

ttidjt attgcmelbet, fo nferben als Eigenthümcr im
©ruubbud) eingetragen

:

ju I. bie minberifibrigen ©eidnuifter Johnen
a) SRaria b) ®loria Satl/arina, c) ißeter,

d) ©ertrub, ju Cangweiler;

ju II. ber 55rud>tt)fiu bter granj fkter /poengen

in Sl adjeu.

Sllbenl)ouen, ben 4. Dcjembcr 1897.

Slöniglidicß Slwtßgevidjt II.

Ceffctt<Ud)c tfabintfl.

Sir. 941 ^n Sachen betreffenb bie Anlegung
beß ©runbbudjS für bie ©emeinbe ©tcvßborf

tuerbeit jur ©nbmng ihrer /Rechte bie betu /Romen
unb Slufentbaltßorte nad) unbetannten Erben beß

3Jlntf)iaS Stodiß, jeitlcbcnß Sichrer ju ©icrßbovf, an
ben unter Slrtifel 617 eingetragenen ©runbftficfeu

:

D 1797/546, itt ©icrßborf, ©cibe, 13,83 Sir;

D 1798/547, in ©ierßborf, ^ofraum,
7,01 Sir;

D (534, in ©icrßborf, Ciaußgarten, 4,7 1 Sir,

auf Donnerstag ben 27 Januar 1898,

Vormittags 10 Utjr,

uor baS unterjeidjnete SlmtSgeridjt geloben.

©erben in birfeni Xcrnünc Stnfprfiche nicht

angcmelbet, fo roirb bie ©ittme beß Vietbraucrß

©ilt)elm ffod)S, SRargaretbe geborene §)nll, in

©icrßborf, als ®igeutl)ümerin ber oorgenannten

©runbftücfe im ©runbbudje eingetragen toerben.

Sllbenl;ooen, ben 7. Dejember 1897.

fföniqlicbeS Slmtsgeridjt, Slbtb. III.

Vefanntmadiung.
Sir. 942 Die Slnlegung beß ©runbbudjS ift

Weiter erfolgt für bie ©runbftücfe: g/tur L SRr.

2670/262 unb Sir. 267 1 /274 ber fflemeinbe Stadien.

21 adie n, ben 20. Dejember 1897.

IR äniglidtrß SlmtSgcricbt, Slbtfp VII.

Sir. 943 ©efanntmadjuitg.
tMusfdilufifriftcn für Dm A'anDgcriditSbejUf

Stadien.

Die jur Slnmelbung uoit ?lnfprüd)eii jur ©in*

tragung in baS ©ruubbud) uorgefdjriebene SluS«

fthlufjfrifl oon fcdtS SRouateu hat begonnen für

bie ©emeiuben
bes SliiitSgernhts*

bejirfs
unb eubigt am

/Recht ©t. Vith
1

15. Februar
1898.

Vettenborf SUbenhonen n
DürboSlar N 15. 3ur<*

1898.

Vaafern Vlatifenheim
//

3lngsh«nt ©emünb n

Die bicSbcjüglidien Viftimmungen beS ©efcgrS

oom 12. Stpril 1888 lauten:

§. 48. Die nic^t bereite uoit beut SlmtSgerid)t

Dorgctbbenen Vertonen, tuclti)c ucrmcincn, baff ihnen

an einem ©runbftücf baS Eigeuthunt juftchc, foioie

,
biejenigen ißerfonen, welche uemtetnen, baß ihnen

an beut ©runbftücf ein bie Verfügung über bas*

felbc bejdfröufcnbcS :)ledit ober eine ./p'tjnothcf ober

irgeub ein anbcrcS ber Eintragung in baS ©runb*
bud) bcbürfcttbeS /Hecht juftchc, haben ihre Slnfprüdje

uor Slblauf einer SluSidjlufjfrift uou fcdjs SRonateit

bei bem Slmtßgcricbt unter beftmunter fatafter*

mäßiger Vcjcidjnuug beS ©rnnbftücfö attjumdben.

§. 50. diejenigen, wdd)e itt beredt oom Ve*
ginn ber im §. 48 bejeuhneten /yr-ft biß ju bem
jnfrafttreten bev eingeführten ©efege baS Eigen*

|

tbum ober ein anbereß in baß ©ruubbud) cinju»

I

tragcubeS /Hecht erworben gaben, müffeit baßjelbe,

falls bie Slnmelbung nid)t bereits früher erfolgt ift,

oor bem Qnfrafttvcteu ber cingeführteu ©eiege

anmclben.

§. öl. Von ber Verpflichtung jur Slnmelbung

finb biejenigen Vercd)tigtcn frei, welche ber Eigen*
i thfimer in ©cmäßhett beß §. 44 Sir. 4 oor Slblauf

ber SUißjcblußfrift (gg. 48, öt)) bem SlnitSgerid)tc

l angcmelbet bat.

§. 53. ©er bie ihm oblicgetibc Slnmelbung

unterlägt, erleibet ben SRed)tßnad)theil, baß er fein

/Hedjt gegen einen Dritten, welcher im reblidjen

©tauben att bie !Hid)tigfeit beß ©runbbueb* baß

©runbftücf ober ein /Recht an bentfelbcn erworben

hat, nicht geltcttb machen fann, unb baß er fein

i

Vorjugßredjt gegenüber benjenigen, beren /Hechte

|

früher als bas jeinige angemelbct unb bemnächft

eingetragen finb, uerlievt.
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Qft bic SEBibcrvuf(id)fcit eines ©gentbumöüber»
gange® nicht aiigcmclbct worben, io finben bie

Söoruhriftcn bcS erften AbfageS uad) SDlafißnbc ber

Steftiiuniuttgcn be® §. 7 Anrocnbung.

§. 7. Ta® 9fed)t, einen ISigentbumSübergang
rüdaäugig ju rnadtcu, wirft, fofern bie 2öibcr»

ruflidifeit be« Ucbcrgauges utrtit im ©ninbbudj
eingetragen ift, gegen einen Tritten, tocldier ein

>Hcd)t an bem ©ruitbfiücf gegen (Entgelt erworben

Ijat, nur bann, wenn jur gett bieie® ©rwerbc®
ber gall ber 3fi'ufgSngigmnd)ung bereits cingetreten

unb biefc® bem Tritten betannt war.

3n Aiifet/ung einer frnft ©cfe^c® eintretenben

Söicberaufljcbung eines (Sigcntbuiuöiibcrgange®

finben bie Scftimmungen bes erften Abfafjc® ent»

(prcd)enbe Anwcnbnug.
Tie ftöuiglidjen Amtsgerichte,

AbtUeitun.q für ©runbbudifadjen.

VcfamitmadiHn#.
Nr. 94-4 Tn® ©ritnbbmi) i|t ferner angelegt

für bie t^ar^eHe D 531 ber ©emeinbe (foelar.

Albenboüen, beti 21. Tcjember 1897.

Stöniglidic® Amt®gcrid)t II.

3kfanntmad)uti0.
SRr. 945 Tas ©nmbbudj ift ferner angelegt

für bie iJJarjellen:

A 356/57, 138, 37 /4; U 1073/143, 1465/167,

1469/171, 251, 253, 294, 1201/314, 523,

1122/956 ber ©emeinbe 2'ourlnim.
Albenbooen, ben 21. Tej mber 1897.

ffümglnbc® Amtsgericht II.

Skfanntutadiunfl.
9ir. 940 Tie Anlegung Des ©runbbudi® für

bie ©etneinbe Stolberg ift ferner erfolgt für fol»

genbe, nicht anlcgungdpflidjtige ©runbftüife:

,'ylur 4 <Rr. 230/0,10; ,ylur 15 «Rr. 640/0,11;

ftlur 16 91 r. 212/0,12.

«tolberg, ben 16. Tejcmber 1897.

Sümglidies Amtsgericht II.

!Brfamttmad)ung.
91r. 947 Tie Anlegung bes ©ruubbuch® für

bie ©emeinbe t&loUcrdhdiK ift amt) erfolgt für

bie 'parjellen fjlur 16 SRr. 59» 69 unb 79.

Türen, bett 20. Tejcmber 1897.

SBniglichc® Amtsgericht V b
.

töctanntmadtung.
9lt. 948 Tie Anlegung beb ©runbbucfjS ift

nunmebr and) erfolgt für bie fyirjeUe ftlur 4
91r. 794/0,22 ber ©emeinbe Türen.

Türen, ben 14. Tejcmber 1897.

ftöniglicbc® Amtsgericht V.

Skfattniniadiung.
9Ir. 949 Tic Anlegung bes ©runbbuef)® ift

nunmebr and) erfolgt für folgeitbe in ber ©emeinbe
Türen gelegenen 'Jjarjelieu

:

(Tlur 25 9lr. 251/0,61, 252/0,9; ftlur 26 9tr.

372/0,22; ftlur 27 91r. 218/0,33; ftlur 28
91r. 249/0,28.

Türen, ben 15. Tejcmber 1897.

SläniglichcS Amtsgericht V.

2U(anntmad)ung.
9Jr. 950 Tie Anlegung Des ©runbbud)®

ber ©cmciuöc l&üfen ift nnditräglich erfolgt für

bie 'ßarjellcu fjiur 6 9h\ 507/58 unb 557/58.

9Rontjoic, ben 16. Tejcmber 1897.

jjöuiglidieS Amtsgericht.

tBefanntinadiung.
Wr. 951 Tab ©ruubbud) uou 'iöfiemes ift

nunmebr and) fertiggcftrllt für bie 'J/avjeileu Jlur
17 97 r. 306 unb fyiut 16 21t. 580/277.

9Ralmebi), ben 7. Tejcmber 1897.

$öuiglid|cS Amtsgericht H.

iSe(anntinad)itng.
9tv. 9554 Tie 'Anlegung bcS ©runbbud;S für

bie ©etneinbe iBeCtcuaur ift nunmebr and) erfolgt

für Uarjeilcn j$tur 6, 61/1, 61/3 unb glur 5, 6/1.

üRnlmcbt), ben 12. fRooember 1897.

SlBuiglidics Amtsgericht II.

iBcfanntmadjung.
Nt. 953 Tic Anlegung bes ©runbbuchS für

bie ©emeinbe /yaiimonnilU ift ferner erfolgt für
ißavjcllc jylur 3 9lr. 418/0,185.

ÜRalmcbg, ben 12. fRoocmbcr 1897.

ft3uigliri)e® Amtsgericht II.

£)ierju ber Oeffentlidie Anjciger ÜRr. 51 fomie bie ©ytra »Beilage enthattenb baS gemäß §. 7 gl
ffer 2

unb 4 beS golitarifgcfcbc® uom '-bunbeSratb crlaffene $olj(ager*sRcgulatiu nc6ft 33efanutmad)ung bcS

\H’rrn fjinanjminifter® oom 23. fRoocmber b. gs.

3)nicf nem A. St treten in SIndwn.
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©tüd 56. KuSgegeben ju Batben, Domter®tag ben 30. Dejember 1897

Br. 954 Stuf Da« Stmt«blatt unb Km bamit »crbuttbrttett, eilte Beilage btifelbctt

bilbenben Ceffentlidten Stnieiger flwbet nur eilt f « 1} r 1 # abouwment flau, btffctt Brei#

1 SRarf 50 Bffl* beträgt; brr Bcjug fa»n mir attein burd) bie ü a B gefrfKbm. <£# Wirb
barottf anfmerffam gemacht, baft bie Beftrtlung bei ber Boftanftalt, bard» welche bab

Blatt bejogett Werben fall, fftäteften* bi» |nm 15. § «ttnar be» neubegonttenen Sabre#
erfolgen inuf;, ba, fobalb bie um bie »litte biefe# Wouat# feftjuftellenbe Auflage für ba»

3abr »ergriffen ift, weitere Beftettimgen nicht ««»geführt werben fdnnen.

JV«r bie jahlung«pfUd|tigtn Cfreinplare foWobl be# SluttbbJatto Wie and) ber ©cfeb=

fammlung, welche bie (demcinbrn ju halten gefehllch »erpfiiehtet flu», ebenfo wie für

bie £r*i-#vemplare, welche ;um bicnftlichen Okbrandje bett Behörben unb einiclnen

Beamten geliefert werben, bebarf e# »er $cßell«tng bei ber Be)ug»--»oflanftaIt nidjt,

ei ift »aber bie Bestellung jahluugepflichtiger <£retnplare, bamtt nicht »eren jwei geliefert

werben, j» nn t er l affen.

Stadien, ben 20. Bobetnbrr 1897. ,

Ser Begiernngi-färäfibent. 3. B.s »an SReufrl.

Inhalt brr Wefeif-$a»i«ilang.
Br. 955 Da® 48. ©tüi enthält unter Br.

9963: Berorbnung wegen Einberufung ber betben

ftänt'er be® yanbtageS. Born 22. Dejeutber 5897.

llntcr Br. 9964: Serfiiguitg be® ^uftijminifter®,

6 et reffenb bie lulegung be® ©runbbuch® für einen

Db«d be® Bejirf® be® SfmtögerichtS Biebentopf.

öotn 16. Dejencber 1897. Unter Br. 9965: Ber*
fflgung be8 Quftijminiftcr®, betreffenb bie Bntcgurig

bei ©runbbud)® für einen Jijeil ber ©ejitfe ber

Ämt8gerid)te ©einiberg, SBalbbroel, Drotbad),

'Baun, 'firiim, SBnbern.SBaytoeUev Bitburg, Blerjia,

©aarburg unb SBitttid). Born 17. Dezember 1897.

|fer*rbnnngen nnb »rkanutmadfungen
ber 3entral-#eljörben.

Befanntmachnng,
Br. 956 ÜWit Berug auf bie SÜIctljödjfte Ber*

orbnung Dom 22. b. mtS., burd) Welche bie beiben

Käufer be® Oanbtagc® ber Bionardjie auf ben

11. ffamtar f. 3®. in bie £jaupt* unb Befibenj»

ftabt Berlin jufammenberufen worben ftnb, umdje

id) tjierburib befannt, baff bie befonbere Benad)*

ridjtigung über ben Ort unb bie 3e i ( &** ®r6ff‘

nungäpfjung in bem Bürean be® £>crrenljaufe3

unb in oem Biireau be® f>aufe® ber Bbgeorbneten

am 10. f 3®- >n ben ©tunben uon 8

Ufjr früh bi® 8 ll^r Slbenb® unb am 11. Sanuar
f. 3® in ben »lorgenftunben uon 8 U6r früh °b

offen liegen wirb. 3n biefen Bureau® werben aud)

bie Segkuncitionätarten ju ber (£rSffnung®fihnng
au®gegeben unb alle fonft erfotberlichen aJHttheü

lungen in Bepg auf biefetbc getnaiht werben.

Berlin, ben 23. Dejember i897.

Der ÜDHnifier be® Ämtern,
oon ber Bede.

Iferorbttnngrn unb ^(kauutmaihnttgrtt
ber tfrovfnfial gehörbe».

Br. 957 Der unter ber fjinna „internationale

Dran8pcnt*Berfuherung8*©e|etti(hflit" mit bem Sipe
in Düffelbovf gegrünbeten atftien-iüefeUfcfjaft ift

unter bem 10. ©eptember b. S®. feiten® be® §errn
TOiuifter® für ^onbet unb (bewerbe bie ftaattid^e

©rlnubnip jum ©efdjäftäbetricbe ertheilt worben.
Sladjen, ben 24. Sejember 1897.

Der Begieruitg®*^}räpbent.

oon ^artmann.
Btrorbnung

betreffenb bro 2djlu% ber Jü'afcnjagb.

Br. 958 Stuf ©runb be® §. 2 be® ©efebeS
«om 26. gebvuar 1870 über bie ©chonjetten pe®



SBilbeS (©.«©. ©. 120) in «erbinbung mit §. 107

be§ ©efegeä Ü6er bie 3uftänbigfeit bcr «ert»altung8«

unb «crtonltung3gerid)t8beborben oom 1. äuguft
1883 (©.*©. ©. 237) rnirb für ben Umfang beS

{RegterungSbejirfS Slawen ber Sßieberbeginn ber

@<i)cmjeit für Hafen auf ben 18. Januar f. ;j)ä.

feftgefe^t, fobaf? bcr 17. Januar ber lefcte ^agb*
tag ift.

Satten, ben 21. 5)cjem6er 1897.

fRamctiä bc8 «ejirfö.ffttSfdjuffeS.

55er «orjifjcnbe:

uon Hartmanit.

«efatmtmadimtg.
9Jr. 050 ©cmäß §. 5 ber Stärorbnung für bie «riöatbefdjäler ber lRbcinpro»inj turnt 15.

?luguft 1880 »erben bie für ba8 ^aljv 1898 angetörten $>cngfte bcs bieefeitigcn «riirtS, bie Orte
ic. w w: ^ ft. it. ift.t w t.t. i c .

V»

6>
o
JO

(£igentl)ümer ber Hengfte. ©ignatement ber $engfle.

Ort bcr Slufftcliung

JO
'S#
09
09

1 £
C
*5»

o
cy

Slamen. SBobnort. Qrarbe. 9lbjeid)en.
O P*
4-t •JO'

m
<S7>

a> u
i .ä £
=s~
iSs

i SRace.

ber Hengfte.
W
5X
ö»

Jt.

i. «aumann Stlt.©d)urjelt

1. Ädrbrjirf Warften

Stotfj*
1 fjtocfe

f
3 1,73 «eigier 2flt»©d)ur§e(t, 12

2. «aefeen ©ctfebau

.9

2£-°
ijlorfc 3 1,74

OanbfreiSÜlacben

«etfcbou, Conb* 10

3. ©ocrS _ 4 1,76 rbein.

heu3 Jladjcn

©ocr$, CanbfreiS 12

4. OffermattnS UerSfelb „ ©tern 3 1,66

«ferb
«elgler

91 neben

«lanfenbeim,firei8 10

5. 55erfelbe 55untel* 3 1,72

©djleibcn

llerSfelb, 8onb> 12

6. 5>erfelbe
rr

fuchs

©olbfud)8 $>urcf)gc» 3 1,72

fvciä Hadptt

„ UetSfefb, Caub* 20

7. fiafdjet CaurenSberg braun
benbe «läffe

3 1,66
rr

freis Partien

CaurenSberg,8nnb» 12

CrciS Sladjm
|

8 . «erger
i

9

.

|

»an äöerfd)

10 . ÜReulcnbergl)

11 .

12 .

fßlum

3J?eulen6ergl)

Or$6ad)

Sorft

Or86a d;

3

9?iherfelber«

€>of

Hofftabt

fud)3

braun

«lau.
fcfjimmcl

©ticbel» linfe Hinter-! 3

ifcffel Weife,

|

burd)(au. I

jfertbc Söläffe]

©tern«
!
3

©dmtppe,
beibc

|4>interfeffel

i
flepMt,

linte

I

«orbcr.

hone weife

55urd)ge.

beube

©(äffe,

rechtes

Hinterbein

weife

redjtc

jHinerfeffel

weife

1,70

1,77

1,67

OrSbncfe, CanbfreiS 10,50

Üladieu

iftorft, CanbfreiS

91 neben

Dunteh
futbS

6raun

rm,.; u{, SJ

OrSbad), Canbfreia

Stadjcn

1,70

1,70

SRifeerfelber»Hof,

0anbhei82lad)cn

Hofflabt, CanbfretS

Slawen

12

10

12

10
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SS
o
JO

©igentfjümer ber £>engfte.

J

©ignalenient bet £>engfte.

Ort ber Slufftettung

JO

3
G

QJ
*3*

O
Oj

1 ttlame.

I-

Söofjnort. garbe. läbjeidjen.

i
u

1
++ JET

l£Q ^
*

©§
Sttace.

bet .fjengfte.
3
a-
&
A

13. SJieufcnbergb ^»offtobt Ounfef.
braun

Drurfflecfen

auf beiben

fjnfSfeiten

3 1,65 ©elgter ^»offtabt, CanbfreiS

filadjen

10

14. $erfelbe U braun glocfe, liitfe

^interfcffel

weife

3 1,72
tt fwfftabt, Sanbtrei«

Sfadjen

15

15. $erfelbe
tt gutfe« ©tern.

©djnippe

3 1,74 tt £>offtabt, CanbfreiS

Stadjen

20

16. IDebcn SaurenSberg Uunfel*

fueb«

©läffe 4 1,71
tt

8aurenSberg,8anb.
freiS Slawen

20

17. OjfermannS SflpperSIjof braun — 8 1,75 rfjein.

©ferb

SHipperäfjof, ßanb«
freis Sfacfjcn

10

18. Derfelbe // glich«

O. i

©fern

»rbejlrt 3

3

Nirm

1,70
j

ff Slüpperfstjüf, ßanb-

frei« Sfarfjen

12

19. ©nunmnn ö fielt bunfef.

braun
©tern=

©dinippe,
beibe

.fnnterfüfee

weife

3 1,80 rfjein.

?ferb

ütten, Ärei«

®üren
15

20. ©noefsberg Sliotfjberg 9?otfj>

fdjimmel

©fern 3'/, 1,65
ft

Dlotfjberg, Streib

fcüren

12

21. ©arfc ßamerSborf gucfjS ©tern,
! linten

' fjinteifufe

i weife i

in. ftittoiM *

10

'imtid

1,74

1.

©eigier ßamer8borf,

ffreib Oüren
11

22. ©faßen ©ref rot-braun ©tern 6 1,57 ©eigier ©eeE, StreiS ©eilen-

firrfjen

13

23. 3>rfel6e tt bellbraun glurfc 4 1,63 rfjein.

$ferb

©ect, Urciä ©eilen-

firdjen

15

24. ?Hetj gweibrüggen i Sfpfel*

frfjimmef

— 3 1,60 ©eigier g)ueibrüggen,Sh:ei§

©eilcufivdjen

15

25.

1

©üvßgenS ’Puffenborf SWotb>

fdjimmel

©tern 3 1,64 rbein.

Wetb
^Juffenborf, StreiS

©cilenfirdjen

20

26. gongen ©ietSborf gudjä JSurdjge.

bettbe

©[äffe, bette

ttliäfjne unb
©djweif

3 1,64 ©eigier ©ierSborf, StreiS

gWid)

12

27. ®erfelbe tt tt tt
3 1,63

l

tt
©ierSborf, JEreiS

gülief)

12

23. iffeulenberglj ©üfterfeel ©djwarj.

fdjimmel

3

ü/

l,62j

.

tt
©üfterfeel, ÄreiS

Reinsberg

10
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Gigcnt£)ünicr ber ^jetigfte. Signalement ber £>engfte. ?, i9d Jimüihrwgi

Ort berWuffteüung

©amen. SBohnort. garbc. Wbjeidjen.

.

V» K
ü £
SÄ

#1 S^acc.

ber £>engfte.

(Ij-.'C .Miioft?

IV. Wörbcjirf ©iitgcnbad).

oon Söroihem 53lQnfen§cim SRappe 11 1,74 Oft*

preuBC

©lantenljeim, Strei®

©chletben

Bon ©oeBgcn 8o2f)eim braun ©tein,

rechte

^tinterfeffel

mei|

5 1,73 ©eigier Co®heim, Srei®

SKaltnebp

ffreufch Wmel ©otb»
fdüimnel

Stern 8 1,70 » Wniel, ffrei®

SBlalmebp

ttaulraann Comnter®»

»eilet

*

braun 3 1,70 n ©ehöft Depert in

l'otnmetöroeiler,

Rrei® ©lalmebp,

©ei tiefer ©eiegenhett mirb cuif §. 9 (erfier ©afc) ber Sörorbnung Born 15. Wuguft 1880

(WmtSbl. ©. 239) mtfmerffant gemacht, welcher lautet:

§. 9. SBet einen uirfjt angeförten ftengfl jur Detfung frember ©tuten, fei e® unentgeltlich ober

gegen ©ejafjlung ^ergibt, ucrfält für jeben R#ntr«BentionSfaU in eine ©ttafe Bon 30 9Jt.

unb bet Giaentfjünter ber ©tute in eine ©träfe dou 15 Wl.

Sladjen, ben 28. Dejember 1897. Der 9iegiernng®*©r8ftbent.

ftn ©ertretung: oon ©teufel.

Wr. 900 Der £>ert Ober»©räfibent h«t bein

flirchenoorftnnb ber fatpoliichen ©farrgenteinbc

©ifiig im ftreife ©d)(eibrn bie Grlaubniff ertljeilt,

bebuf® ?lufbringung ber SWittel für ben ©eubau
einer fatholifdjen Stirtbe bafelbft eine ftauSfolIefte

bei ben fati)olif(t)en ©eioobnem ber ©lieinprooitij

in bcm Zeitraum oom 1. Januar bis 31. Dejember
1898 bur<f) Slbaeorbnete ber genannten ©enteinbe

abbalten ju lagen.

2Hit obljaltung ber RoHefte ftnb beauftragt

morben

:

©farrer füllenfremer, fpcinricf) Gremer, Qoljann

gofef ©ii(j, ^ermann ©üb, Äarf ©üh, Hubert
©cljet, gcrbinanb ©ttf}, SÖilhelm ©ro|, Stefan
SBaiber, Heinrich ©otf), ^oljann ©djmih,
Stirfet, Qofcf Cittben, SDridjacl SHau, .fpermann

ftofef ©djticrf, ©laurcrmeifter Heinrich ©üb, ©eter

^ofef Räuber, fämnitüd) au® ©iftig ; Wilhelm
©reiner seit., Jöilfjelin ©reiner jun., Sluguft Gremcr,
9J?ntf)ta® Giemen®, fämmt(id) au® grohurath

;

2Öill)clm feinen, ©cbaftian ©oft), Sllbert Qatifen,

fiinimtlidi aue ©id)en
;
©eter ^ufef Slieurer, ©eter

©ertuantt gofef Dielen, §uibert Xtjelen, ©eteT

.©ilger, fätnintiid) au® ©teinfelberijeiftert; Hubert
Wbcl®, gobnnn ©üb, ÜDTidjael Söinter, ©eter gofef
Drefen, gofef £mcf, SöiKjelnt Gngel®, ©eter

©cfjbnenberg, fämmtlid) au® ©innen; SDlnrtin

©tollentoert, fjubcrt ©djerer, TOattjia® SDfap,

©eter gofef ©eter®, TOnthia® ©ou®, fämmtlid) au®

Sßoücnberg; ©ermann ©reuet, .jnibert ©reuer,

©eter .fpilger, uWnthia® föüQcmnebcr, ftarl SBetjre®,

fämmthtb au® SBahleu ;
©eter Qofef ©icp, Hermann

gofef ©lafen, bcibc au® 2Jtarntagen unb ©latfjia»

uftaper au® fRütlj.

Wachen, ben 22. Dejember 1897.

Der 5Regierung®>©räfibent.

gn ©ertretung: non ©icufel.
Wt. 981 Die f)öljeren Ort® genehmigte, all»

jährlich abjubaltcnbe $ou®foflefte be® ©peinifd)«

xBeftfäfifdjen ©ercin® für ©ilbung unb ©efrfiäftigung

euangeliidjer Diafonilfen in .Haifcräraertl) tnirb aud)

im galjre 1898 in ben eöangclifdjen ©emeinben
abgefjalten inerben.

Die Wbbaltung tnirb im SRegierungbbejirf tnährenb

be® eijten Halbjahre® burd) Sibgeorbnete be® ©ereilt®

geftbebcn, welche ftdj burd) eine oon bem .9Bniglid)en

Öanbratb®amtein Ditffelborf bcftatigte ©rid)einigung

auSjuincifen haben.

Wachen, ben 24. Dejember 1897.

Der 3iegierungS'©räftbetit.

gn ©ertretung: Bon ÜJteufel.

9tr. 96*1 Der ©rooinjiniratb hQ i ber ©tabt-
gemeitibe ®t. ©itb, Borläufig nerfudtSroeife auf
brei ^aljrc, bie Wbfjaltung eine® ©iebmarfte® am
jtneiten DietiBtog im SKonnt 3Qnuar

/ fowie bie

bauembe ©erlegung be® auf ben 26. 5;uni fallen»
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ben ‘UJnrfteS auf ben brltten TirnStag im Pfonat
^uli geftattet.

Sinken/ ben 24. Tejember 1897.

Ter 97egierung8*5ßväfibent.

Vertretung: non SWeufel.
9lr. 903 Vefauntmad)itng.
Unter Ve^ugiiabme auf §. 12 beS VercinS-Rotl*

©efe^eS wirb fjierburd) tut öffentlichen Äcnntnifs

gebracht, baf) bie Bon Dem VunbeSrath in ber

Sifjung Bom 22. bs. PltS. befdjloffetien Slett*

beruugen beS Amtlichen ©JaarennerjeidmiffeS jum
3oiltarif bei ben Roll* nnb Steuerftellen innerhalb ber

gefe§lid)en Tienftftunben eingefeljen werben fömten.

Ä3ln, ben 27. Tejember 1897.

Ter proBinjial*Steucr*Tireftor.

^n Vertretung: Bon Stofdj-
Vef<mntutad)ung.

SRr. 964 Vad) SRafjgabe ber bitrrf) ba« SRefcript

beS §errn SRinifterS ber geiftlicf)en, Unterrichts unb

SRebijtnal-Angelegenhciten oom 15. Cftober 1872

erlaufenen ^Srüfungd^Orbnung fotlen bie Seminar«
®ntlaifungS«Prüf ungen für ben ^Regierung®-

bewirt Aachen bejiehungSrocife in Verbiitbung mit bem
felben bie Prüfungen ber nicht ieminariftifcf) gebilbeten

Sanbibaten für 1898 in folgenber Drbnung ftattfinben.

I. giir bie ftanbibaten eBangelijdjer ftonfeffion:

bei betn Seminar jpi fRhetjbt:
bie fc^riftlidje Prüfung Born 12.— 14 3uli,

„ munblidje „ „ 18.—20. 3u(i.

II. Sür bie lianbibaten f a t h o 1 if d) e r Jloiifeffion:

a) Set bem Seminar ju ßornclimiinfter:
bie idjrifttid)e Prüfung Born 25.—27. 3uli,

„ münblidje „ „ 28.—30. 3uli.

b) ©ei bem Seminar $u Sin nid):

bie fdjriftlidje Prüfung Bom 17.—19. 3Rärj,

„ münbliche „ ,
21.—22. tJiarj.

Äanbibaten bcS Schrämt«. welche fid) biefen Prü-
fungen unterjidjen wollen, haben minbeftensbrei ©3od)en

oor bem prüfungJtermine

:

1. ihr Taufprugnife rejp. ihren ®eburtsfd)ein,

2. ba« Reugnijs eine® wr Rührung eine« Tienft*

fiegelS berechtigten Arztes über ihren normalen

©efunbbeitSjuftanb,

3. ein amtliches Reugnij) über ihr fittlidjc« Ver-

halten unb
4. einen felbftgefertigten ßebenSlauf

bei uns etnjureidjen unb, fofern fte nicht Borher einen

abroeifenben fflefcheib erhalten, fidf am Jage Bor bem

Veginne ber Prüfung unter Veibringung einer

jebftgefertigten beutfehen nnb lateinifdjen probefdjrift

bei bem betreffenben Seminar-Tireftor jur Smpfang»

nähme näherer 2Rittl)eilungen über ben ®ang ber

Prüfung perfönlid) ju melben.

Goblenj, ben 4. Tejember 1897.

Ä5nigli<hee PtoBinjial«Sd)ulfoflegimn.

3. A. : Sinnig

Vcfantttmathttng.

SWr. 965 9luf ©runb unb nach Vorfd)rift ber

prüfungS*Orbnung für VolfSfd)ullchret oom 15.0t*

tober 1872 werben bie Prüfungen für bie befini*

t tu

e

SlnfteHungSfahigfeit im Slementar-Schulamt

für bie prouiforifd) angeftellten ßefjrer bcS SRegie*

rungS*Vejirf« Stachen pro 1898 in folgenber Orb*

nung abgehaltctt werben.

I. giir bie eoangctifchen fiehrcr:

bei bem Seminar ju 5Rhet)bt uom 21.—26. Oftober.

II. f$iir bie fntholifchcn Ccf)rer:

a) bei bem Seminar ju Cornelimünfter
uom 27. bis 30. September;

b) bei bem Seminar $u Sin nid) Bom 23. bis

26. TOai.

3« biefen Prüfungen fönnen foldje noch nidjt

bennittu anfteflungefnhigc VolfSfdjullchrer beS SRe*

gierungS-Vejirf« Aachen jugelaffen toerben, welche

bie Vefähigung jur prooiforif^en Aufteilung

im Clementarfd)ulomt ininbeftcnS feit jwet fahren
burd) bie oorgefd)riebene Prüfung nachgemiefen

haben.

Tie Sefjrer, bei welchen biefe VorauSfefcung ju=

trifft unb meldje ber gebadjten Prüfung ftch unter*

ief)en wollen, hüben fpäteftenS Bier ©Jochen oor

cm Prüfungstermine ihre IRelbung burch ben ju*

ftäubigen SfreiS»Sd)uIinfpcftor an uns einjuieirtjctt

unb berfelbett

1. ein Reugnijj bcS 8ofa[*Scf)uIinfpeftorS über

iljre Amtsführung unb ihr Verhalten,

2. eine Bon ihnen felbftftänbig gefertigte 91 uS*

arbeitung über ein non ihnen felbft gewähltes

Thema mit ber Verficherung, bah f*< feine

anbereit als bie oon ihnen angegebenen Omellen

baju benufet hüben,

3. eine probefd)rift mit ber Verftdjerung, bag

Jie ohne frembc •’pülfc oon ihnen angefertigt

fei unb
4. baS Original-Rcitgnifi über ihre Vefähigung

jur proniforifd)en Slnftellung im (Slemeutar-

Schulontte,

beijufiigen.

^Reibungen, bie nidjt oolle 4 ©Jochen oor bem

angelegten Termine bei uns eingegangen finb,

fönnen nicht mehr berütfftditigt Werben.

Sofern auf bie red)t«itig eiiigereidjte fDMbung

nicht ein abweifenber Scichcib oon uns erfolgt,

haben bie Singemelbeten fid) als jur Prüfung ju=

gelaffcn anntfehen unb ftd) jur ßmpfnngnabme
ber näheren wiittheilungcn über ben ®ang berfelben

am Tage uor ber Prüfung perfönlich bei bem be*

treffenben Seminar*Tireftor unter Ueberreidjung

einer non ihnen felbftgefertigten geidjnung ju

melben.

Sd)Iiehtich machen toit barnuf aufmerffam, bafe
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btc 'Prüfung für bic bcfimtiBc anftcÜungSffihigfeit Slnfprudi auf gulaffuttg Ju jener Prüfung uer*

im Glcmcntarfrijuliimte fpäteftcnS fünf .J&thre uacf; loreit aeljt.

berjenigen für bic prooijorifdje StnftellungöfcibigEeit Goblenj, bcu 4. JDejcmber 1896.

a6gclcgt werben mu§ uub bajj mit biefer jjrift ber Söniglidjes $rooitrafaI«<Sd)ulfolfegium.

3- Ä: Sinnig.
>t « d) to e i f u n g

ber Prüfungen an ben Lehrer«Seminaren ber Wheinprooina 1898. __

I. !Hcgifrui«flö=Üctirf '.Mailich.

1. Eorneli* foti)- 9.-12. Sluguft 25.-27. «Juli 28.-30. ^Juli 27. Scpt. 28.—30. ©ept.

münfter
2. Ciunid)

| „ 28.—31. ffllärj 17.— 19. «Wara 21.—22. «Wära 23. TOai 24.-26. «Wai

II. tRegiernnge^ejirt WoltUnj.

3. Soppnrb fntf). 10.— 13. Sluguft 4.—6. Sluguft 8.-9. Sluguft 17. Oftober 18.— 20. Oftober

4. «Wünfter« „ 28—31. Wärj 24.-26. «Weira 1—2. Stpril 9. «Wai 10.-12. «Wai

ninifelb

5. Weutoieb eo. 5. unb 6. fiuli |30. Quiti :7.— 9. Quli 4. Oftober 6.—8. Ottober

!

3‘il'
I

III. 9leflierunfl8=»cjirt Xiiffelborf.

6.

! (SIten foti). 128.-31. OTSvj 24.-26. «Wära |5. uub 6. Slpril »20. «Juni 21.—22. «Juni

7.

]
Stempelt „ 9.—12. Sluguft >28.—30. «Juli « 1 .—3. Sluguft 11. Oftober 3.—5. Cftober

8. Obenfirdjen „ 28.-31. »Sri 17—19. Wiarj 23.-25. «D7ärj '25. «Wal 26—28. «Kai

9.

fWcttmann eo. 9— 10. SKärj 17— 19. Rcftruar24.—26. fjcbrunr3. «Wai 5.— 7. «Wni

10.

«WörS „ 19—20. «Juli 14.—16. «Juli 21—23. «Juli
J

18. Oftober 20—22. Oftober
1 14 SU^e^bt ^ 115.— 16. «Juli 12.-14. «Juli 18— 20. Juli |21. OftoBer[24.—26. Oftober

IV. SR<aicrunfl»=©cjirf ftöln.

12. ©rü()t fotb- j9.—12. Sluguft |28— 30. £Juli 14.—6. Sluguft |4. OEtober 15.— 7. Oftober
13- (Siegburg

| „ |28.—31. «JMrj |2K—23. £$ebruai]24.—26. 3ebnior|22. guni |23.—24. Ijjuni

V. JHcgienmgs^cjirf Xricr.

14.1 Ottmeifer eo. »22.-23. «Wtira 17—19. «Wära 124.-26. «Wiira 21. «Jtmi 123.-25. «Juni
15. «ßrünt fntf). 28—31. «Wära 10—12. «Wä« 14—16. «Wiira 9. «Wni |10— 12. «Wai
16. SBittlid) „ [3.—6. Sluguft 8.— 10. Sluguft 11— 13. Sluguft 12. Oftober' 13.— 15,Oftober.

Slefanntmnditutg. 14% Satiren erforberlidj. ifleroerber, welche bie

'Jir. 960 3)ie «Prüfung ber Zöglinge, welche Slufnabme in bie genannte Slnftalt roünjchen, haben

in bie Königliche PräparanbewSlnftaU gu Simmecn fief) bis jttm 6. 3uli 1898 bei bem '-Uorftetjer

im 3abre 1898 emjutreten tui'mfcfjtfu. roirb am berfelben, Ferrit Slkpraiid) a“ melben unb augteidi

28. 3uii 1898 unb folgenbe Sage ftattftnbcn. folgenbe ©djriftftiide einjureichen:

Xie«präparanben>8lnftaltift als ßjternat eingerichtet. 1. baS Saufaeugnijj (6)eburtSfd)ein),

ffleeignete «penfionen in Sürgerfamilien ber Stabt ftnb 2. einen 23ieberinipffd)eiu,

in auäreichenber gahl öort)anben. 3. ein (SefunbljeitSatteft, iej)tere8 auflgefteüt oon
3eber 3bg(ing hat ein Unterrichtsgelb oon 36 «Warf einem aur Rührung eines XicnftfiegelS bered) >

jährlich aa entrichten. tigten Slrate,

®ögegcit finb für bebiirftige unb roürbige Zöglinge 4. ein geugnifj ihre* feitherigen LehrerS über ben

UnterftiiiungSfonbS im burchfd)nitilid}eti tBetrage oon empfangenen Unterricht unb ben Srfolg besfelben,

126 «W. für Kopf unb 3aljr oerfiigbar. 5>er Lehr» 5. ein fJührungSacugnijj ooit ber poiiaeibehörbe

EurfuS ber Slnftalt bauert a<oei 3ahre. unb bem @d)u!injpeftor ihres SBofjnorteS,

3ur Slufnahme in biejclbe ift neben ber noth' 6. bie Srftärung beS Slateri ober an beffen Stelle

toenbigen SJorbilbung ein Lebensalter oon ntinbcftenS beS «Jlächftoerpflichteten, bajj er bie «Wittel aum
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Unterfjaft beS Bewerbers n>ä!)rcnb bcr 'Dauer

beS RurfuS gewähren werbe, mit bcr iöcfcfjci-

nigung ber DrtübeJ)örbe, baff berje(6e über bie

baju nötigen 3JiitteI oerfügt.

Ueber bie 3u^afTu*lS Jur Äufnaf)ine-©riifung wirb

ben Bewerbern bentnäcbft eine äRittbeilung tum bem

.fterrn KnftaltSoorftebcr SBebraud) jugeben.

©oblenj, ben 7. Dejcmber 1897.

RöniglidjeS ©rooinjialSdjulfotlegium.

SB e n b e 1.

Sefaunttnacftuttg.
9lv. 967 Der Termin ber im gabre 1898

abjutjaltenben 2lbgang8*lßrüfung cm bcr ctian«

gelifcbcn ßebrerinncn-Bilbungd-anftalt ju Gobleitj

(jugleicb für auswärtige) mufj in geige onber*

weiter geflfefjuna ber gerieit*Orbmmq fiir bie

Pieren Unterrirf)tS-?(nfla(tcn bcr £R tjcinprooiitj

Dom 31. 3J?ärj unb 1. Kpril auf ben 7. unb
8. Sfflärj unb bcr Dermin für bie fid) anfdjiießcnbe

©pracblet)verintieti= unb ©djuloorfteberiimeii'Brü*

fuiia auf ben 9. tDlärj oerlegt werben.

Die auf ben 29. unb 30. KJärj n. gS. ange*

fefcte 8lbgang8»©rfifung am CcbrcrinncnScminar
in Drier fällt auS.

(Joblenj, ben 21. Dcjember 1897.

RBniglicbeS tßvoüinjialScbulfonegium.

Söenfcel.

Ifererfcnungrn rntl» ^eliauittmadjungm
auöerrr ieliörbru.
©efanntutadiung.

SRr. 968 Durch llrtljcil ber II. Gioitfammcr

beS CanbgericbtS ju Indien ootn 9. Dcjember
1897 ift SBillt) SSilbenftein auS 9lad)en für ab«

wefenb erflärt worben.

Röln, ben 22. Dcjember 1897.

Der Oberstaatsanwalt,
©cfanntntadtuug.

5lr. 969 Durch Urtljeil ber II. Gioilfammer

beS SanbgericbtS ju Düffelborf oom 7. Dezember
1897 ift bcr ©äefer $eter gnfjoffen au3 Unterrath

für abwefenb erflärt worben.

Röln, ben 18. Dcjember 1897.

Der Oberstaatsanwalt.
WÖttiglidir ilcfiranftalt für Cbftv SfSritP

uttb Gartenbau in (grifenftrim a. 911).

9lt. 970 äöir bringen hiermit jur allgemeinen

Rcnntnifj, ba§ im näcfjften grübjafjr unb §erbft

folgenbe Rurfe an unferer Hnftalt abge^atten werben,

unb jwar:

1. SBinjerf urfuS oom 19. 3anuar (Bor*

mittags 9 Uljr) bis 9. gebruar. ßebrljonorar

wirb oon preuff. Untertanen nid)t erhoben, oon

Slicbtpreufjen bagegen ein foldjeS oon 10 2Äarf.

2. Obftbauf urfuS für@ciftlid)e, Sebrer, ©arten*

befijer unb fianbwirt^e oom 1. ÜJlärj (©or*

mittags 9 Ul)r) bis 23. SRärj.

DladjfurfuS bom 18.—24. auguft. DaS
onorar für beibe Rurfe beträgt 30 9J für

i<f|tpreu6en (aud) fie^rer) 30 ilt., ßeljrer aus

©reuten nehmen unentgeltlich Dfjeil.

3.

©aumwärterfurfuS oom 1. 9Äärj (Bor*
mittags ‘/r

8 Uhr) bis 23. 3Rärj.

Stadjf urfuS oom 18.—24. Hugujt. Sehr*

fionorar wirb oon preufc. Untertanen nid)t

erfjoben, oon ©idjtpmißen bagegen ein fo(d)e®

oon 10 SR. für beibe Rurfe.

Um einem oiclfad) fferoorgetretenen ©ebiirfniffe ju

eutfprec^en unb jungen ßcuten oljne gärtnerifc^e ©or*
bilbung ben Sefu<b ber Sluftatt jur griinblidjen Sr-

(ernung beS Dbft* unb SBeinbaueS im ßaufe oon
einem 3aljr ju ermöglichen, ift ein RurfuS für

„Obft* unb 2Beinbauf$u(er‘ eingerichtet

worben. Derfelbe beginnt am 1. SRärj; baS Honorar
beläuft fl<h auf 60 SR. für baS 3a^r.

Hnmelbungeu ju ben Jturfen finb bis fpäteftenS

8 Dage oor ©eginn berfelben an bie Direktion ber

Sluftatt ju richten ; nad) biefem Derntine einfaufenbe

SRelbungcn fönnen nirf)t mtljr bcrüdfid)!igt werben.

SBobnung beforgt auf S3mifd) ber MnftaltSbicnec.

@eifenl)eim, ben 2. Dejcmber 1897.

Der Direftor: ©oetlje, figl. Oefonomieratl).

9lr. 971 Dtf ftdtttfllicüe

ÜRafd)tttcnbain uttb .vüttenfdjulc

tu Duisburg.
welche burdf (Srlaffe ©einer (freüenj beS $errn
UHinifterS für öffenttidje Slrbciten oom 13. unb
21. 3anuar 18815 ben Stüniglidicn ©ifeuba^n* unb
Suubclwrben als SluSbilbuugSftätte für ©orav6eiter

unb ©krfmeifter befonbcrS empfohlen würbe, unb
burd) beren ©rüfunnSjeugniffe laut ©rlafc oom
11. iüiärj 1894 bcr ©efäl)igungSnad)wetS für bie

©teilen ber ted)nifdjen ©ifeubalju.SetriebSfefretäre

erbracht wirb, eröffnet am 14. ÜJlärj 1898 in ihren

6cibcn abtheitungen

:

1. iülafchinetibaufchule für ©d)tcijfcr,

©chmiebe, SJlafchinenbauer, Reffelfchmtebe

unb ähnliche ©ewerbetreibenbe,

2.
.f)

ll 1 1 e n f dl| u l e für ©ifen* unb tUlctallhütten*

leute unb -(Biefjer, Slrbeiter oon Rotereien,

©laShötten, Gementfabrifen unb ber chentifchen

©rofjinbuftrie

einen neuen Cehrgang.

gur Aufnahme ift erforberlich

:

1. Der UlachweiS grünblicher Slemeutarfennt*

niffe (geläufiges unbrichtigeSCefen, biegähigfeit

jum richtigen 37ad)fchreibcn eines DiftatS,

(Sicherheit in ben oicr ©runbrechnungSarten

mit ganjen unb gebrochenen gahlen),

2. minbeftenS 4jährige prafttfehe ©efchäftigung

in bem gewählten ©emfe.
Durch bie am ©chiuffe beS RurfuS unter bem

©orfc§e eines RommiffarS beS $errn KegierungS*



^rüftbtnten jn $ttffelborf ftattfinbenbe Prüfung
erlangen bie Sdjüler ein 9feifejeugniß.

Sdjriftlidje unb münbUdtc Slnntelbunoen, bie aud)

burd) bie betr. äBetfdoerroaltungeii erfolgen tdnnen,

ftnb möglidjft balb ju bewirten. j)er 9ffelbuttg

ftnb außer bem oottftänbig audgefüllten Slnmelbe-

bogen unb einem güßrungäjcugniffe aud) bie Sdjut«

jeugniffe, foioie Öeljrbvieff, äblefjrftßeine ober ätjnürf)«

yiactjrueif e über bie praftijdje Üjätigfeit bctjufügett.

£>ad Programm ber Slnjtalt roirb auf Verlangen

foftenfrei jugejanbt.

ÜJuidbutg, ben 1. Januar 1898-

4X*r Direftur.

58 e cf e r t.

9fr. 972 JJtrfonal lladjrid)teu
Slngeftellt i|t ber ^Joftprattifant SBagetter als

^ioftfefretär in Madjen.

(Snbgültig angcfteüt ftnb bie feitljer einftmeilig

tßätigcn Cegrer uitb Cefjteriitnen

:

1. 3ufc f ®lirbadj an ber fatßolifdjen 5Bolldfdjule

ju föfalntebg, Äreid 5Dfalmebtj;

2. ^ofef blaßen an ber fatljolijdjen iBolfdfdjule

ju (Sl|ettbom, ftteiö ‘Dialmcbtj;

3. Qofef Stringd an ber fattjolifdjen ißolfdfdjiile

ju S8cttenborf, Sfreid Q;ülidj;

4. 9feinet ®raf an ber fatfjolifdjen 58olfdfdjule

ju ©oljßeim, Äreia XJürett;

5. ißeter Uerbingen an ber fatljolifdjen 33oIf3»

fdjule ju 9fettetdfjeim, Äteid Sdjleiben;

6. gofjann 'Möller an ber fatljolifdjen 93olfd»

fdjule ju Cougfage, Ärctd Malmebg;
7. föarl Sfabetnadjer au ber fattjulifdjen 33olfc8»

fdjule ju SBorfdjemtd), Äreid (Srfelenj;

8. 3o|ef Sdjmiß an ber fatljolifdjen Solfdfcfjule

ju ftüfdjenbroicß, Urei! (Srfelenj;

9. ^jetcr Spotten an ber fatfjolifdjen SSülfdfdjute

ju filinfunt, ßreiä (Srfelenj;

10. ©erljarb 58ecferd an ber fatljolijdjen 93olfd>

fdjule ju Cocrijetfclü, ffireid (Srfelenj,

11. fjranj Meurcr an ber fatfjolifdjen Sßulfefdjnle

ju ^»cgnt, Streiü (Stielenj;
12. (Eßriftian Don ben Tuiefdj an ber latßolifdjcti

3}ottdfdjule ju (Slntpt, Sheid (Srfelenj;

13. fjofef vaulme® atl ber fatfjolifdjen SBoltdfdjule

ju Senratlj, Äreiä (Srfelenj;

14. SBilßelm Sötentged an ber fotfjoltjdjtn $olfd=

fdjule ju Merbecf, ßreid (Srfelenj;

15. Hubert ÜJfatßiffen an ber fattjolifdjen SJolfd»

jdjule ju Slltmghl, JlrciS Reinsberg;
16. äöilljdm SUiufßantmer an ber fatfjolifdjen

23olfdfdjule ju Sdjnorrenberg, ffreid Sdjleiben;

17. Ilnton 9fc(Ieffcn an ber fatbolifdjen 93olfd'

fdjule ju Ciicfcratg, ftreid ©djleibeu;

18. Sintern .fjilaetä au ber fatljolifdjen Solfäfdjulc

ju SBergßeim, Strcid Sdjleiben

;

19. ftonrab Sdjoumterj} an ber fatljolifdjen SJolfö«

jdjule ju Siräbci, Sheid £>eindberg;

20. ftrattj Schiffer an ber fatfjolijdjcti 33olfSfdjule

ju 28albcnratlj, Stretd freindberg

;

21. ißeter Sltueln au ber fatfjolifdjen S?olldfdjule

ju Saeffelen, Streid Reinsberg;
22. ©ertrub Spidermami an ber latßclifdjeit

5Bülfdfdjulc ju St. Sofcf C ßierfclbft;

23. (Sßriftiue 'Jlieljüff au ber fatljultfdjfu 58oltd>

fcßule ju 'Pumpc»Stidj, Cattbfreid Slaißen;

24. ^ranjidfa 5D2ibbelßoff an ber fatßolifdjcH

35oltSfdju(c ju Jliatijcim, Streid ^jeindberg;

25. SWinna fRitter an ber euangelifdjen 33oltd*

fdjule ßierfelbft.

92r. 97 3 Öefattntmadjunfl.
®ad ©runbbueß ift ferner angelegt für bie

5f}arjeHe ® 9li. 836/407 ber ©enteinbe

(«ornelimünftcr.
Sladjen, ben 22. iJejember 1897.

SSntgli^eS filnudgeridjt, Sbtß. IX.

^cfantitmadjung.
9lr. 974 Die Anlegung bed ©runbbudjd ift

ferner erfolgt für:

glur 23 9fr. 188/61 k., 189/61 :e., 190/61 jc. ber

©enteinbe SWtrfelt», entjfaitbcn aud ben

früheren ^iarjeüett /jlur 23 9fr. 60 unb 61

;

glur 18 9fr. 280/64 ber ©emeiubc ÜöaHerobc;
glut 8 9fr. 15; glur 9 9fr. 583/182, 643/182

ber ©etneinbe Sdjdnbcrg;
glur 11 9fr. 664/184, 663/186; fjlur 12 9fr.

864/252 ber ©ettteittbe Voututerdtttciler.

St. Sitß, ben 15. Ilejetiiber 1897.

ftdniglidjed 31mtdgeridit III.

fpierju ber Oeßentlidje «njeiget 9fr. 52.

Umd im 3. Sltcden in Hadjen.
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Jll|i|)iilirlif(l)C6 llrgiltcr

bcS

ber ^Regierung 5» 'ilndicit.

Jahrgang 1807.

(SHe hinter jcbera Sa()e folgenbe Ziffer bebe ulet bie Seite.)

5»

Staeheuer Kleinbahn : (f. Kleinbahnen).

Abgaben: (f. ®emeuibe*Abgaben).
Abgeorbnelenbaus

:
^ufammcnberufung ber beiben Käufer

bes ßanbtageS 379.

Abonnement auf bas Amtsblatt: (f. leptereS).

Abraumtalje: (f Stoli).

Abfietnpelung ber tßreuftiftben lonfolibirten 4 0l
0 iflen Staats*

anleibe unb ber 4°/0igen AeicbSanltibe auf 3 </,»/„: (f.

Staatsanleihe).

XbtoefenbeitSerflArungen : a) borbereitenbe burdt beugen*
»entebmungen 33, 38, 42, 81, 116, 122, 127, 315, 329;
b) »irtlicbe 42, 49, 122, 127, 172, 176, 198, 269, 296,

385.

Acetylengnt: beffen Sjerfteüung unb ÜSetmenbung 176.

Anbunosdntter: iVftuttuft besjenigen tu Köln jur Aicbung
tbemlftber ÜReftgerdtbe 27.

Afabemien, Initbroirtlifctjaf tliche unb potnologifehe 3nftitute,

lUrioetfUatetn Surfe an ber Königlichen ßebranftalt für

Dbft*, 23ent* unb Ulartenbau in (Kcifenbeim 4, 342, 385
Slorlefuugen an ber Königlichen tblerärjtlicben öocüidmle

ju Äjanuouer 42, 228; an ber Könlgllcben lanbtDtrtbfdjaft*

lieben fcocbfcbule ju Berlin, 38, 207; an ber Königlichen

lanbnnrtbjcbaftüdjen Afabemic ju '.Jjoppelsborf 33, 211

;

an ber Kotttgliöien t5riebricb*2Bilbetm«*Unit>erfität ju iöonn

96, 274; an ber Königlichen Afabemic ju 'JJtfinfret 81, 260.

tjrflt bas Stubium ber Uanbmirtbfchaft an ber Urtioerfität

t
alle 58, 208. lurnfurle an ber Uuiberfität Sonn 172.

orte|ungsoerjeicbnib ber Unioetfitöt su ©reifsmalb 51,

2Q8.
SHtiengefellfchnften (f. öerfüherungStoefen).

AlpbabetifcbeS Sachregifter jmtt Amtsblatt: Srfcbeitteit unb
®ejug beSfelben 26,

Mtlersurriichcrung: (f. 3nbaIibitätS* unb ifllterauerficherung).

Amortifation uon Staatspapieren: (f. Staatsanleihen).

Amtsblatt: tecbtieiliges Abonnement auf baSfelbe 1, 321,
327, 331, 339, 369, 379.

Anlegung bes fflrunbbucb» : (f. @runbbud)angetegeubeiten).
Anleiben: (bes Staates, f. Staatsanleihen).

Anleibefcbeine ber iHbeinprouinj : llanbesberrlicbe ®enebtnigung
unb Siegulatio jur AuSfteUung oon folcben, fornie ifeft*

fepung bes 3'nSfujie* ber Anleihen uoit 1880 unb 1883 auf
3';,% 299.

Aporbefen: Uebet nab me einer folcben in JBeiben 86;
in 3ülicb 122; tn ®urg*9teiilanb 197; in Aachen 209,

314; in lüren 260; in Segberg 285; in ihontjoic 302.

Apotbeterlebrlinge: ®efanntntatbung, betr. Unterlagen, »eiche

beit @eiud)eu um Sispenfation pon einzelnen SJorfchriftcn

beS ®rüfimgB*9leglementS beijufügen flnb 261.
Arbeiten unb Sieferungeit : (j. ®aumefen).
Arbeiter: (f. lanb* unb iorftmirthfchaftlidie).

Arbeiter=®crflcberung: ®erfottal Aaihricbten : beim SthiebS*

gericht in Aiontioie 126; in 3#lich 314.

Arjneimitlel : ®otn yaubuerfauf in beit ApoHjefen auSge»

fehloffenc 283.

Arjneitare, Sgl. ®reufei[tbe: (drfcheinen berfelben für 1897 12.

AuSeinanbcrfctjungsfacben: (f. 3>'fantmenlcgtmg bon (hrunb*

ftöcfen).

Ausbebungsacfchift: (f. iDiilitürroefen).

Austchlubfritten: (f. ®runbbuch*«ngelegenbeiten).

Auszeichnungen : Dem görfter Xüficl unb bem rförftcr

®önSgcn ift bas Allgemeine ©brcnjelchen perliebeu 33;
besgl. bem 2Balb»ärter Hermanns ju iliobveii 274 ;

ben

görftern 28otf« tu JBilbenburg. Kaungicfter ;u 3ägetSfabrt

unb gaupcl )U llichtenbufch bas golbene Ubrenportdpde 288.
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iOaugtiütrf« SaencvfTt nidjaf t : (f. Beruf&genoffenfdiaflen).

Bonloefen: UUlgemeine Vertragabebingungcn unb Beftimmungen

für bie Bemerbung betreffenb: ©arnifonbauten 64, 280;

beegl £>od)bauten 69.

Btrgtueien
:
Bcrfoitalnadjridjtcn 96; BerleitwngSurfunben für

Bergioerfe unb gtoar: SllOBaoern, Carl Qeintld), 3obann
tjriebrid), »aetbc, Clfe, ä’iatfjilbe, ©aula, Johanne, Klar,

SHbolf unb Ctlo 30; iüartanndjtn, SReta unb 3ung«StiUing
*54 : ©ertrub 164 ; £iülfe ©otte* unb iphlfe Worte* I. 288.

Beriibtigungen : öffeiitlidic ßabung 230.

Beruf«genoffenftbafttn: Beränberutinen in beti Organen brr

itaBierma<ber« unb ber beutldjen röiiti>br«cfer=röeruf*genciffeti*

fdroft 277; brr 9U)eimfd)«S8cftf(iliid)cn .yilttcn« unb ärfalj»

loert*«Beruf«genoffenfdinfl 4, 822; be»gf. brr Slbtinifdi'

JörflfSlifcben IertU>Beruf*genof|enf<baft 181, 822; brr

Beruf*genoffcnf<bafl für fjetnmedianif, brr Vauattntrl««

unb ber irubrroerf&=ötruf&gtnoffenfd)aft 322 ; SBerpffiibhmg

btrSülglirber brr Sbeiniidjtn lanbtt>trtf)fd)aftlicben Beruf*«
genoffenjdjaft jur Stngeige brr Borgtiommenen Betrieb»«

anbcrungen 22.

Bejirf*-?tu*fd>u& für btn !8tgitrung«6ejirf Staren: Jenen
be*felben 176. ®erfonalniubrid)ttn 37, 192, 209, 229.

Begirf* Sdjornfteinfeaer: BrüfungSgebübren für biefe 289.

Bleuen gudit : ßebrhirfu* in Tladjni 132.

Bürgerbenfmal : Crrid|tung eine« foldjen in SJlolmerStntuba

273.

Bürgmneifter ; brr Bfirgermeifter Koetölidi« in Dremmen ift in

brn iHubrftanb Berfegt 15; btggl. ((laufen gu DoBeren 90;
beSgl. Sebniibel* in dauert 226.

Bflrgcrmeifterftettcrt ; Crlebigimg, Uebertragung bejro. Belegung
btrfelben in BfiÜingen 4, 154; in Hin rmagert 8; in Kronen«
bürg 8; Crfelenj unb ftücfbooen 12; in SJeiSme* 12;
Dremmen, Cbrrbrud) unb vilfartl) 15, 240; iNatbeim 15;

Buffern 18; ßebrnberg 39; Keulanb 111; XoBtren 117,

308; Ciif« 172; QaBert unb Saeffelen 226; Verlegung
be» jlmieftye« beb Bürgermefftcr* : non Koggenborf tiad)

ibeehernid) 18.

Biubbrutfereien unb Sdjriftfegertien : Befannhnadjung, betr.

beten ©nriditung unb betrieb 235.

Branntwein * ’Jlicberlage « iHegulatin : Sorfdjriften über beffcn

INbänberung 81 unb (Beilage.

6
Clniriifter« bejtu. DitehBerleihungen: bem Bergreoierbeamtcn

Uubotoict in Stadien ber Cbaralter alb Bergrath 281.

ttioilpcnifouen : beten Jablung im SBege be« ’iloftamoeifung»«

ucrlebrss 295.

Confuln; Snerfennung unb Julaffung 331.

Dampffeffel : 'Dliiiifterialanloeifung, bctTeffenb ©enebmigung
unb llnterfuebung Bon Dampffefieln 83 nnb (Beilage.

®clanntmadiung, betr. bie Prüfung unb Unterfurüung non

Baittpfftffeln 85. Befaniümaibung, betr. bie ortlidie 3U=

flänbigfeit ber Breuftifdjen Dampffeffel « Uebertpadjung*«

meine bei ben im ftaatliehen Aufträge borjuncfimenben

DrüfungSgefdiäfteit 91, 99.

Danffagung, Slllerl)öd)fte : IBeitn Scheiben au« ber Kbein«
proping 243.

Darlehen:
: Jin»fuft bei bet fianbetbant 176.

„ Denfniäler : firrieimmg eine* foldjeti für iljeobor Storni in

ftuium 164; befgl. eine« Bürgerbenfmale« in SJtolmer*«

luenba 273.

Drainage - ©eitoffenjebaflen : Statut für bieienige |u Blauten«

behncrbarf 135.

if

CiniSbrigpfffreimitlige; (i. SRUitSrtoefen).

ttifenbaiinangclegenbeiten
;

$erfonal>9taeürieften 65, 96, 111.

'Beginn btr Borarbeiten für bie KebemCiftnbabn Bon Sreugau
narb fiielmbad) 42. '.lUerhödiiter ffrlaft, betr. ben Crroerb

Bon Ibeilcn be« ?Iad)en«3Jlaftrid)ter ©ifenbabuunternebmen*
burdb ben Bretifiifdien Staat 257. (Stfdieinen einer lieber«

fidnsfarte ber Vermattuiigäbejirfe ber »Snigt. Brcuiiijcbcn

Cilenbabnbireflionen pp- 93.

i*iienbabu=21ftitn unb Obligationen; (f. Staatsanleihen).

®ieraeiitarief)ter unb «Sebrerinnen: ®erfonal=9tad)ri(bten (f.

Sdmlloefeti).

dementarlebrer « Siiltinen- unb SBalfenfaffe: lteberficbt Bon
ben Ronb« berfelben 180.

Cnteignung oon (Struiibftüden beim. Orunbfliitben : 3ur Sin«

tage be« 2. fflleife« auf ber Cifeiibalmftrcife SUalbeim bi*

Siaeren 128 ; für ben Iruppen » Uebungoplab bei Slfenbont

143; jur Slnlage mehre rer Streifen Oer Slacbener stlein*

babn 179.

Cntmünbigung : Stufhebuiiji bcrjenigen be« Sari Söl; Hier 59.

Crinnerungbmebaiüe: Stiftung einer folcben 271.

SeHcreVerruberungSanflalteii : (f. Serfitbtrungiwcfcn).

5ifd)ereigejeb Born 23. 3uli 1896: Berorbmmg, betrefteitb

beflen ntutfübrung 215; be*gl. Pom 8. SJlai 1897 245.

^orftbiebftabtaoergeiibmfie: beten Ülufftellung unb Simeidjung
16.

^orftbienft: Beftimmungcn über 31u«bilbung, Prüfung unb
Snftellung für bie unteren Stellen be« ^orftbtenfte« 302.

fforitBernjaUimg: VcrfouaP'llaibriibttn 49, 65, 107. 143,

172, 177, 209, 324 IRang ber tföutglicben Rürfter 186
Befuguiffe ber Sönigl. Sorftbeamtcn pim JBaffeugebraub
223: be«gl. ber Sommunal« unb Urioat«, ^orft« unb 3agb>
Offijianten 272.

ftreibanf: Ortbftatut, betreffenb Crriibtung einer foldien im
ftäbtiid)en Sd)Iod)tbaufe }u Stadien 267.

©arnifonbauteiu (f. Bauroefen).

@<burt*tag«feier : lOOjäbrige Sr. ällajeftät be« bod)fetigen

Saifer« SBilbelm be« ©tofeen 37.

©eflügelcbolera : Belebrung über bicfc 281. ©cfanntmaebung,
betreffenb Slnjeigepflidit für biefe 291.

®emeinbe«8bgaben : Higabepfllditige« 'Keinem fommen ber

Ka<ben«3Kaurid)let SileiibabiulSieielliibaft 211 ;
ber ge«

lammten ©reuftifdien Staat*« unb für Diedimmg be« Staate«
berinalteten Cifenbabnen 307.

©emtinbefaifen: 3ablungen, loelibe biefe gu leiftot haben 68.

©emeinbe«l'erifon für ba» Siinigreid) V teuften ; Keue Stuf«

Jage 227.

©enoffenidjaften ; (f. autb Beruf*«, Drinage»#enoffenjebaften).

Statut für bie Cnt» unb VeinätienmgSgenoffenfdiaft ,'vubrl«-

baefttbal 129; betgl. für bie Untmänerungtgenoffenlibaft
3ungditnbüd|cl 219.

©enoiienltbaftltegifter (f. SjanbelSregifter).

©eribtsl'dire'iber ; f
*«f«MWla*rk|tat (f. 3uBijB)efen).

©efdi5ft*Berfebr ber BreuHijeben Staat*« unb Sommunal«
beftürben: ©ruubgüge gu iflnorbnungen über biefen 241
unb Beilage.

©efebfammlung für bie Bonigüd) Vreuftildien Staaten: 3n*
halt berfelben 9, 23, 37, 45, 51, 61, 67, 91, 109, 115,
125, 129, 135, 145, 149, 163, 167, 175, 179, 191, 195,
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199, 211, 215, 231, 235, 245, 257, 277, 283, 291, 299,

307 331 379.

(Hetuerbefdjeine, outorene: HO, 88, 115, 126, 132, 149, 164,

176, 192, 197, 228, 239, 251, 260, 296, 829.

©emerbeorbnmtg : Befamumadjunq, bdi. bie tämpenbung bec

Beftintmungen 93, 'ilbiag 1, 2, 3 unter h unb 4 9.

öerorbnung, betr. bic !Mu*bebnung ber 135 bi* 138
unb bc* 139 b auf bic Werfftätten bcr Kleiber« unb
SBäftbefonftftton oom 31. SJlai 1897 167. fluroeifung jur

äusfttbruiiq biefer Berorbmtng 195. Befanntmadjung
wegen Hmfübrunq bc* !Heid)«geic*c», betreffenb bic 8b=
änbetung bcr (Heroerbeorbnuttg Dom 26. 3uli 1897 249.

(Hitofonto : ©röffnuttq eine* ioldjen für bie Stönigt. Sreibfaffen

ju Slad)e tt, Türen unb ©upeti 140.

(S)runbbu4’31iiflclcflcnf)citcn : Tie Anlegung bc* (HrunbbmbS

ift begonnen für ben Bejit ber (Hcmrinben : Baafem
143; BaeSWeiter 281; Bettenboef 148; TürSo»Iar 241

;

©betn 269; DrcialbcnboDett 297; (Hdtenfirdjen 275;
(Menumb 193; fcilfartb 281; SRenenbaufen 117; Setter*»

beim 275; Oibttoeiter 40; ifiiiffenbor* 128; Sculattb 90;
Sdjleiben 97; ©djthumerquarticr 49; Selterid) 165;

Ibommett 193; Unterbrurfj 107 ;
BitlftnoBergbeim 281;

%lu*fd)Iufefriftrti für bie («emeinben : Baafem 377;
Barmen 66, 213; Befleonuj 18, 148; Bettcnborf 240,

377; Birgben 84; Botd)=S.'eper*t)ach 18, 34, 148; ©o*lar

18, 148; 4'rombnd) 148, 274; (froritnburq 18, 149;
Tfirbo«lar 377; ©bell 325; fflofeborf 118, 274; Tfloöericf)

213, 325 ; Dreilingen 274; (Hangelt 65; paaren, ßrei*

.fyeinS'jcrq 148, 274; §eimbad) 65, 218; fiorlt 325

;

SüflncubiUe 65; üoueridi 213, 325; SWerjenbouirn 213,

325; ÜJfrrjen’cf) 148, 274; Cibtweiler 213, 325; Riffen«

beim 18, 148; ^Juffenborf 213, 325; Satfefeeim 274;
Sed)t 240, 377; Scbteiben 213, 325; Scbünimerqitarticr

274; Settcrid) 804; Sicrtborf 213, 325; Stebernid) 18, 148

;

Süggerath 148, 274; Urttrrntb 44, 189; 'Blatten 213,

825; ©«Men 274; fflnffenberq 18, 148; SBciJme* 22;
fflotler«l)cim 44; Xboffrair 44, 189; 3ing*beim 377.

Tie Anlegung be« (Hrtmbbudt* ifl erfolgt bcjtu. nid|t

erfolgt für ben Bejirt ber («temeinbrn; Stadien 8, 65,

97, 133, 143, 281, 315, 344; Sladien»Burtfd)eib

143, 344; «IbenboPen 8, 90, 97, 124, 209, 276. Baal
118; Barbenberg 815; ©armen 337; Beerf 107,

329; Berg, Hmt«gerid)t (HemtinD 85, 210, 305; Berg,

Slmt«gerid)t Slalmebn 154; Berg-Jbmr 107, 133.

198, 820, 329; Betleoanr 289, 320, 378; Birgben 90, 198,

214; Bleibuir 113, 210; Boitb^eDerSbadt 820, 329;
Bo*Iar 309, 34»; Bourbeim 66, 90, 97, 107, 188, 275,

378; Brmbrleu 297; Breberen 81; Breilettbenbcn 113;

Broid), Sfmtbgeridit (Hemünb 35, 112; Broid), Stmtbgeritfet

3üli<b 189 ; Bronlfelb 112, 281; Bürvenich 60; Bütgen»
badj 297; Burtidjeib 59; Gatt 112, 209

;
GaUmutf) 35,

210, 281; Pomelimiinfter 111, 213, 281, 324, 386;
SoBlar 218, 275, 281, 297, 338, 378; Groneilburg 275;
Teibenbetg 297 ; Totjeren 117, 177, 397 ; Tremmen 177

Trotte 34, 44, 59, 198; Türen 35, 133, 177, 234, 338, 378;
Xürmif) 128, 297, 324; ©ibertingen 19; ©ilcitborf 275, 315;
©ngeisborf 90, 276; ©Upen 226, 315, 320, 824, 329;

©fditueitet 48, 178,269.276; ©tjttattcn 316 ; Dabmonpifle
378: ftloWborf 85; Dlofeborf 35, 325; fforfl 143 315;
Dreilingen 8; Drohnratb 112; Dtoisbeim 40, 198; (Hangelt

123; (Herberath 128, 309; (Hei)ct*borf 49, 107, 143, 289,

316, 338; (Hei) 320; (H.-romont 124, 269; (Htebn 35,

281; (Hüften 90; .tjarperfdjeib 111; Sja(fel»»eiler 289;
tjjaftenratf) 19; Raufen 113, 210, 805; Reinsberg 165;

®etlentbal 108, 210; §erjogcnratb 81, 173, 344;
JÖöttgen 26; §3fat 378; ©ob« 210; feotteratt) 113, 210,

281 ; ftonsfelb 81, 165, 189 ; .\)orft 66
;

."£>oftel 281 ; ©ottorf

26, 35, 59, 177, 260 ; 3ttben 97; 3»lid) 338 ; flaltcr=

berberg 8, 19; Starten 304; Melbenid) 209; Stempelt 289;
Rettern* 316; stteinglabbacf) 117, 128; ftriuttijauien 124,

198, 297; flreujau 305; ßfidtjoBen 117, 192; ßangerwthe

320, 344; liautentberg 35, 66, 117, 844; ßenberSborf

124; ßigneuDilte 193; Sinbern 337; Sioeoetticb 117;

ßobn 86, 90; S!ommer»raeiler 193, 386; ßomjett 316;

tUtatmebb 40, 60 ; SDtanbcrfelb 13, 26, 297 ; Btatjeratb

309; illed)ernidj 209; Shrfelb 386; Stontjoie 14;

SJtoricbenid) 344; Slünp 35, 40 ;
Sibrum 173 ; Sieberau

230; Siebenter 133, 241, 344; Soeben 13, 210; Sotb»

berq 241 ; Dberbaufen 112; Oberjier 133; Cr»bc<f 90;

BantteSbeibe 177, 230, 281, 297 ; Beleb 210 ; Sßicr 19,

59, 118, 198, 297; ©iffenbeim 193, 230; ©ont .'16, 193;

Borfeten 35; Saercn 8, 128, 316; Sal«l)0»en 26; Sanbe»

ralb 59; Salb 19; Sitfeteritb 81, 304 ;
Sodjeratb 154;

Söbingen 13; 5Hoet«borf 230; ©djerpenfeel 97, 334;

Sdbiermalbenratb 147 ; Stbleiben 112; 210; Sd)önberg 386;

Sd)5nefeiffeii 112; Stboppett 13; SelgerSborf 124, 188, 198;

3ier*borf 66 ; SiftigU2, 210,281.305; SieDernitb 193,230t

Soetenid)<öaU 113; SourbrobtßO, 193, 241 ; Süggerath 320;

Strafe 305, 320 ;
StoIberg378; Xeoeren 97. 165. 275; Ti#

289; lonborf 128; Ubenbretb 128; ltebeltjooen 128;

Uetterath 269; Untergolbad) 35, 112; Untcrmaubndi 107;

fflatbenratb 90; ffialhelm 11 1, 154, 309, 387; SBalbom

22, 40, 90, 123, 816; Wallenthal 35, 210: Wallerobt 386;

Sntfenberg 214; iüeqberg 60: SBeUborf 40, 97, 289;

JBciSme* 107, 165, 177, 198, 316, 338, 378: SBel»»eiter

314; ©entucrh 49; BJirefelb 165; ffltnben 305; SSoCter*.

beim 198, 230, 305, 320, 378; Würm 107, 117, 281.

Dür bie Bergwerfe : Blatbitbe, Bauta, 3ol)anne, ®aj,

Jlbolf, Ctto, SllOBatjent, (Sari .yetnritb, Johann Driebritf),

ffaetbe unb ©tfe 118. Ceffentlid)c Sfobung Don Berfonen

tut ©rbebung ihrer 9Infprüd)e beä». jur 2Baf)rung ihrer

Secbte 7, 12, 18, 22, 26, 34, 90, 90, 107, 111, 117, 122,

123, 127, 143, 147, 154, 164, 165, 172, 177, 188, 212,

226 229, 280, 288, 299, 297, 304, 308, 309, 815, 320,

329, 337, 342, 343, 377.

%
SjanbarbcitStebrcrinnen ; Brüfung*termine für foldie 318.

fymbelotammer für «ad>en unb Butljdieib : beren Bejcidjttung

179; für eupett, Beftimmung ber jugebörigen »reife unb

bcr 3abl ber Btitgiieber 311.

$anbrl*regifter, ©itttrngungen in ba»fetbe: Sejeidinuitg ber

Leitungen, burd) toeitbe bte Beröiftmltdjuiigen erfolgen fotten

336, 841, 376.

^au*tebrecinnenftellen: ©rlaubnife jur Uebcrnabme einer

folgen 172, 228, 308, 315, 336.

§au*[cbrerftellcn : ©rlaubnife jur Ucbertmljnte einer folthett

in dfeilcntirtben 15.

Vtebamtnen : üSieberuetleibung be* f. 3*- entjogenut Brüfung*,

jeugniffc« 146. Tiefe Wieberperieibung ift jurüttgenommen

822.

äeilanftatten: (f. Btooittjtai-orten*fjeilatiftaUen).

Qengfttbrungen: 21, 80, 303, 315, 380.

ÖSbere Biäbdieiiidjulen: ©rlaubnife jur Steilung btrjenigen

auf Bergbrijd) ju Slatfeen 3'J4.

.Öoljlager>»legulatip : nebft Betanntmaibung bc» Dinanjs

minifter* Dom 23. Hlopember 1897 378 unb Beilage.

VStlenbaujcbule : (f. Stafcbinenbaufdiute).

ßmffd)miebe<Brüfung*fommiifion: Berfonat=9ladirtcbteii 321.

BriiftmgSlermme 15, 106, 197, 260.

^unbe: ©infubr pon joldjcn nad) (Hrofebritannieu 231.

3
3aab: Öerorbnung, betr. Stfelufe bet ftajenjagb 4, 379;

©röffnung bcr 3agb 211; Sditufe ber öübnerjagb 308.

3abrmdr(te : (j. Btärfte).

3nPaIibität*« unb SltterSDcrfidjerung
:

^ierfonat*'JIac^rid}ten

:
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bei beit in Baton beflebenben Sdiieblgeridjten 86. Bnipritd)

auf Srftattung oon Beiträgen 25. dieneluny ber Btntabme
oon Miltdramoärtern UH unb Beilage. Ueberfidit be«

ütedmungSabfihluifc» für 1896 206. gnoalibitäta« unb
BlterSberfitorunfl Stbtinprooinj: Btrfonali'Jiadjritoen 282

grrenljeilanftalten: (j. iiroptnjtalirrenbeilnnftalten).

gufttjtoeftn : BerionaUiRad)rid)ttn 69, 96, 256, 815, 386, 342.

ft

Rali« unb Bbraumfalje: Mineralien, toeldje baju jäftlen 295.

RartemmSjüge: jur Uebermifjine ber gorlfto*'bung«crge6niffe

296.

Karten unb BlAtie: Berjeidjnifi 110.

Rartenbriefe: ttmfübiung bon folton 301.

Raffentpcfen : (f. aud) ©emeinbefaffen) Sluffocberunq jur redjt«

jeiligen (Srljebimg unb 3al)'uug ber (Selber bebuf» Sr«
tnöglidjung ber giuahBbfeblüffe au ben porgefd)ricbentn

2ermir.cn 41, 46.

flataflerlanbmeffcr : BerfonaI=3lad)riditen 240.

Slataftetfomroleutc: BerionalsJiaibridjttn 26, 212, 336.

STird)cnfoQe(ieu
: (f. Hoüetten).

Bleiba, unb 2öäfto«Ronieflion: Befilmmungtn übet bie

Bejdjdftigung jugenblirfter Arbeiter 167, 196.

Kleinbahnen : ©eticbmigungfurfuube für bie Streife TJorft«

Branb 46; 'Jlactitran baiu 100. gut bie Streife Sfd)l»eiler>

€tolbetg=Sltfd).'6ileHbort u. 21. 51; Dlacbtrng baut 102.

gut bie Streit Birte»borf*$ooett«MerIen 258. Sntcignuug®»
recht für ben Bau mehrerer Streien 179.

StoQeften, bewilligte: e»
) gür Kirchen uub Biarvfiatisbnuten,

fotoie für lirdtlito Slnftallen : für ben Sleubau einer fatbo«

lifdien ^ifarrtird>e in vetttmerid) 15; in Marmagen 25;
in SBifferefteint 88, 169; in Bciblid) 109; in glichen 126,

164; in Saarn 139; in Kalterherberg 146, 295; ln Hangen«
botf 192; Sioeoenid) 307; in Sefternid) 314; in Oberbaujen
822; in Obergarpem 200, 290; in Batjcridtieb 232; in

Siftig 382; ben Bau be» Borne® in Köln 122; einer

ebangelifton Rtrto Jtt Bltenfirton 22 ;
ju SBahlfhieb 273,

302; jum Bau eurer ebangelijton ftaoefle in Kyllburg 295;
einte Bfarrbaufc* in Hubtueilet 25; eine« örtfaale® in

Sarnau 110, 227: einer Stjnagoge in Beuel 307, 314; tut

Vtusbefferung be« Bfarrbauie« iii »fittonboüenbndt 273, 285;
b) gür Bettung»«, Shanfen«, Saiten* pp. Bitftalten: für bie

eoangeliidje Baftoral=Vülf«38eje[lid)ait für SHbcinianb unb
jffirftfalen 4; für bie SÄbtinifdoäBeitfälijdK Baftoralgebülfen»

ober Diafonennnftalt ju DuMbnrg H5; für ba« tbnngtliito

Biaepora.BJailtnbaue .©obetbtltn " 87; für bit :8beimidi«

ffleftfäliito Bnftalt füc SpUeptifto , Bethel" 9; für bie

lalholiito STbelterfoUttUtt ju Xiiifelborf 86; für bas dtbet«

nijebe Xiaroniffen«Muttetbau» tu Soberuheim 46, 140, 180;

für bie Siheinifto epangelifto Brbeiter«StoIonie Hülilerbetm

ju Düfftlborf 9; für bürftige eeangelifto ©emeinben ber

Siheinpropitt] 180; für ba® epangelifto Magbalenen>Bft)(

8ethe*ba tu Bapparb 27; für bie Bffeaennfialt fciephata

ui M.-Ölabbatb 41; für ben Betein für innere Miffion in

Biftbofetperber 110; für ba« Sliiabcthenftift in Slrrujnah

139, 222; für ben fRbeinifh'ffieftfllifton Bertin für BiU
bnng unb Bcfhäftigung enangeliltor Diafottifftn in Raifer»«

toertb 382; für ben Monumentalbau jitm WebScblttifie be®

Dteformator» Melandjtbon in Breiten 25;
Kommunalabgabtn : (f. «tmeinbe>Bbgabcn).

Ronfuln: Bnerfcnnung unb 3ulaffung 331.

Rrammärfte: (f. Märfte).

Krantennciiitoruug: gcftftpusg be» ortsüblichen Xagelofm®

gttpöhnlid)er Zagearbtiler in bet Bürgermeifterei Sief» 86.

KreiSbanitifpeftorett
:
BrrfottaI<91adirid)len 89, 281, 342.

Rrei«bomtrurt: ffiertibigttng oon folton 176.

ftreiefafftn; BerfonabDläebridjteu 143; Boffinadit für SMjfilfen

222 .

I Rrei«pbOftfat*fte!Ien : Diejenige ju güiilh ift erlebigt 175;
biefelbe ift bejegt 315.

5frci«obbftfer : Beriondl.Sladiriditen 176, 315.

; Sheidtbier 'rjtfteüen : Bercoaltuna berjenigen be» Recife®
Srfelcnj 41, 48, 51, 127; Malmebp 180, 191, 192, 196,
281 ; Sitpen 273, 277, 284, 336.

Lanbbauinfpeftoren: BerfonaI»9!adtritoen 172.
L«nbe»banf ber Siheinprooinj: gfitieyung be* 3ia*fu6el bei

Darlehen mit Xilgungajmang 176.

Lanbe*polijcilito Bnorbnungctt. brtreffenb: Bufhebung ber

Bnorbnung pom 6. 3. 1896 über ÖiehtranSporte 86.

Lanbuteffer: BetfonalMahridtien 229, 281.
Hanbrathsämter: Berional*9h(hritocn 22.

Lanbtag: (f. Bbgeorbnctenbau®).

Hanb« uub forftroirthfd)aftli(he Arbeiter: Die für bie Stabt
Bachen getroffene geftfefcung be« buuhfd)nittiid)eii gahre*»
arbeiUPcrbienfte« ift aud) für Burlfcheib maggebenb 86;
bt®gl. für btn rrtoeiterten Stabtfrec» 93.

Hanbmirthfchaft unb £anbr«5ullur : Boriefungett an Bfabemien
unb Umoerfrläten

: (f. Bfaoemien); Riirju* an ber lanb«
toirthfchaftlidien Sdjult in Sleoe 48.

Hanblpirthfhaftliihe Uniall«Berfid)eruitg (f. Unfaüuerjirherung).

Hebcnioerfidterungen : (f. Bcrfitorimgsutefen).

Hchvanüalten : (f. Jlfabemieiti.

Hthrer« uub Lehrerinnen (f. Schufmefett).

He!irer=Seniitmre (f. Scfcultocfen).

Lebrfchmiebe ju Sharlottenburg: Rurfu® jur Butbilbnng bon
Lehridtmiebeineifum 93, 201, 329.

Lotterien: Buifpieiung oon Ruwütuerfen ja (Sitnfien be®

Bercin« Düffelbcrfer Sfünftler 15; Busipielang oon gol*

betten unb frlbernen (Segrmjüubeu ju (Sanften be« Bltnt«

berget DonuSrrein« 16; be«gl. oou Runftgegeoftänben )ut

@eiuinnung ber 'Mittel für bic Verrichtung eine« Sanatorium*
in Dtutfdt'Oftafrifa 51; oon beUKglctbtn (»egen ftänben jum
Beftcn ber Dtafoniffett «Slnftalt ja Haiierimerth 41 ; oon
(Segenftänbea ber Sunft ju (Simüen ber ftänbigen 21 ul

ftelltmg tu Seimar 41; oon gohltn it. tu (üunfien be®

Bferbejudttoercins )u Bo cfum 51 ; Bon Slumtmerfen ju

(Sanften ber Sunftauiftettung in Mündien 110; oon 3uto*
uirb tu öfuuftcn brr obetbabifton 3u<htgenoftenfdtaft in

9iabolf|ftl 146; Don (Stgtnüanbcu in (Suiiiten be« neuen
Rraittenhauic® in Bieberiubiifteiit 251: Berloofang pan
Bferben. SBagen tc, ju Sunftcu be® Lupuipfetbetnartte®

in 'Jliarienburg 25
:
ju Qtunften be« Berbanbc« her Bferbe«

»uditoercine in ben liolfteimfdjeic Marltot' 140; $li cSunften

be« Bertin» jut gorbtrung bet Bferbe« uub Bieh|ud)t in

ben ijctrjlaubfchaiien 110; ;u (Suttftcit be« B|trbejud)t>

Bereit!» für @lfaji*Lotbiiugtn 85: ju ©tilgten be» 2uju*<
pferbemarftc« tu 3d)neibemühl 93; ;tt c'Umflen be» Unb«
l»irthjd),iftlitou Berein« ju Mayen 139; in granlfart

a/M. 340; ju ©unfttn be® Berein« für Irabtennen in

Berlin 201
; für üebung gängiger Sagettpferbe in Baben

227 ;
ju Ulunftea be* Berein» iür Bierberenicen tutb Bferhe«

auiftellungett in Bteufictt ju Rönigibetg 334; ©elblalterie

ju (tiunften ber Siabttirto in griebberg 284; VUlerhödjfte

©enchutigung jur Berlreibung oon Loofen ber internationalen

RuuftauefteUung in Dreiben 179; ©cnehmigung jur Bb>
fepung oon Loofen be» thriftlirhen 3ciif<briftciu>erein® in

ber SRheinprouinj 192.

ßuttgenfeud);: Berjeidmiß ber oon ber Lungettfeuthe be«

Irofftnen Spetrgcbiele in CtftetreitoUngarn, au® toeldien

bie Slttfnhr oon SHinboitb ju mtleriagen ift 17, 30, 57, 107.

127, 154, 186, 226, 254, 285, 308, 335.

3«
Märfte: Bbhnttung oon Mdrftrn in SSalbotn 163; in

Simmnath 192; in Blanfenbeim 281 ; in Linnfth 341

;
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in ©t Bitb 383. Berlegung Bon OTSrften : in ßinntdj

61, 63, 31*; in ©fcbweiler 86; in ©cbmibtbeim unB
Bluntcmbal 169; in Aachen 180, 314; in ©rfelenj 317,
339. Aufhebung oon 'JJiärften : in Xüren 12; in

Xteiborn 322.

SRarfipreifr, XurdtfdiniltS : für Xejember 1896 10; Januar
1897 28; ftebruar 52; Blärj 94; April 120; SJlai 150;
3uni 182; Juli 224; SHuguit 252 ; September 278; Dftober
312; Booembet 332; Blartini 82*2.

Btafdimenbau« unb ßiültcnidjule, Königliche jn Xuilburg:
©röffnung eint« neuen ßebrgang« 385.

'JÄebatlle: (f. ©rimterungsmebaille)

IWebijinalroefen : Apotbefen (f. biefe) ÜOTicfjrtf trn bet OTini*

fterialerlaffe oom 20. 3anuar 1863 unb 11. /februar 1856,
betr. AueftcUung oon amtlidien Attcften unb Gutachten btt

SRebtjinalbeantlen 37. Berjcicbniit bet in ben bieSfeitigen

Oltenjgetneinbeu jui Ausübung bei BrariS bererfitigteu

nieberlänbijdien Biebijinnlpcrlonen 87. öeränberungen
be« ©rgäii}ung*=Ber}ei<bmflcs bei belgtfd)en SflebijinaU

unb Seterindrpetionen 69.

SRilitäranwdrter : 'Jladjiueiiu'igen über bie Belebung btr ihnen
norbebaltenen Stellen 340.

3Rilitarroai(enf>au8 ju Botsbam: Beftimmungen über bie

ii'ogltboten beffelben 233.

Blilitärmefen: söeftimmungen bei Söehrorbmmg über bie

2Rilitärpf(ld)t, BlrlbungS« unb ÖeficUungspflccbt 4. Befannt«
madjung, betreffend Begrfinbung Bon Anträgen auf 3>trfld=

ftellung Bon Btilitarpflicfttigeu 4. BrüfungSietmiue für

©mjäbrig« (freiwillige 6, 38, 186, 251. BlarlrbDerpRegung»«
Bergütung für 1897 21. Bcifeplan für bas Jlu»bebung»«

gefdjüft für 1897 105. ReftfteUung ber Bergütungspreife

Tür bie fianblieferungen für 1897/98 68. 8cfanntmad)img,
betreffenb Befugniffe ber (Henbarnterce>8atrouUIeii bet ben

DAtmöoern 181.

ÜiiljbmnO : Ucbertid)t ber ©ntfhäbigungSfonb» für an Blilj«

branb unb Bo« gefallene tpiere für 1896/97 254.

»
91abnmg«mittel=(S6emifer ; Berufung eine« Borfigenben filt

bie «orprüfunglfommiifion an ber Röntgl. ted/nifdjen $0(4«
fd)ule in ftacbrn 25.

Botariailurfunbeti: Bcrwahruug bei felben beb Botars Sdjult

burdj Botar Betermann in Xbolet) 81.

Slebenjollämter
: (f. Zollämter).

Botarien: tperlonnlsyiadjrictjteit 12.

c
Oberförfter unb Cberförftereien: (f. JJorfioerWaltung).

Cberforftmeifter: B'rionülnacbrichleu 212.

Obligationen; beb Staate« unb ber ®ifeubabn«8ermaltungen

(f. Staat«an(eif)en).

Cbft« unb ffieinbau: (f. AfabeinieiO.

OrbenbBerleibuitgen : Xen $egeineiftern BruSfowlti unb ßin«

hoff ber Rronenorben IV. fliaffe 107. Xcm ©eheiiueu
Bergrath tfoQeniuS ber IRoihe Ablet-Crben III. fttafje mit
ber Schleife 281. Xem Baurath BadjiigaU in Xüren ber

Königliche SIrouenoiben III. Slaffe 288.

V
Badjt« ?e Bertrüge: Borfrhriften, betr. bie Öerfteuerung Bon

folgen 335, 341.

Bapierprüfungen :
B«i*ermäbiguttg 68.

Benfionen: (|. Cioitpenfionen).

BenfionStaffe ber ßanbbürgermeiftercien unb ßanbgememben:
Beiträge für biefelbt 111.

BnfonaI«Baihtii4ten; (f. bie einzelnen Berioaltungen).

Bhhfilottftellen : (f. ffreigpbDlUatlfteHen).

Bolijetlirhe Slnorbnungen : betreffenb Berbot ber 'Ausführung
oon Sieben unb Bebeutbeilcn aus ßangentonSbeim 291.

Bolijrifrrafgelberfonb« : Ueberftdit über bie Bermaltung unb
Berwenbung besfelben für 1896/97 302.

BolijeiiBerorbnmrgen, betreffenb: Xie ©inriebtung unb ben
(gebrauch joldjer t<uibtoirtbfd)aftlid)er ffllafdiinen. uictdie

nid)t im /fahren arbeiten 2. BerpRichtung ber (Hart, unb
2rhanfWirtt)e jur Anzeige Bon jeber Stelloertrclung in

ihrem (Gewerbebetriebe 30. Beinigung ber 8afiflöhe unb
ber junt Bichtransport benuljtcn sBagen 63. AnjcigepRidu
über als AuSia« (ßepra) Pcrbädjtigc SfrantheitsfaUc 93.

las Betreten bes Xruppeuübungspiafec« gu ©Ifcuborn 105.

Xen Betrieb ber SUeinbabnftreden 'Jiolbe ©rbe * GUcnbocf,
iöaaren« Bleiben «ßinben, Dppen = fflürfeIen«Barbetiberg 201.
Xen Betrieb ber Stadjener Strafteilbahnen 201. Xen Be»
trieb ber Stleinbahnftreden (1) ttfditbetler * Stolberg Alfd)

;

(2) ©ilenborf * Oiditoeiler . ßiehlraih » SJarben = Ufiariaborf •

miSborf«31eufen«ßinben
; (3) ©fd)toeiler = Bergrath »$aften»

rath«$of ftöttenid); (4) Stolberg « Sllfth « Sid)t 250." Xa*
Sdjladjlen oon Schweinen 237. Xen Biarftplag für bte

in ber Stabt Städten ftattfrnbenben öffentlichen Biehmärfte
262. Xie Befeftiguttg ber Xauen in RRühtfteinen ber

(lietreibemüblen 291. Anlage, Bettirb unb (ünrid)tnng oon
öffentlichen unb Brioat-Htanlen-, ©ntbiubungs« unb 3rren=
anftalten 292. Xie nicht fabritmäftige ijerftetlung unb bie

Bccwenbung Don Acetnlen 317. Aufhebung bet Betirf«=

BoliienBerorbnuug Born 8. Ülai 1863, betr. ben Btrtebr
auf ben Bürgerfteigcn oon Aachen unb Bunfchcib 30

.

beSgl. ber oom 26. Auguft 1874, betr. baS Bietbewefen 140'

Bofhoefett: (f. auch XelegraphenWefen). Betional.-Jlachrithten

:

8, 22, 43, 81, 117, 133, 177, 209, 234, 269, 303, 324. >}üh>
rung eine* AnnahmrbucbeS feilen« ber ßanbbriefträgtr

12, 188. Betanntmachung, betr. tmanbringlicbe Boft*
fenbungen 18, 116, 197, 296. Berfattf Bon foldten 18.

Xas britildte Scbuhgebiet Sarawaf ift bem JiMtpoRoerein

augefcbloffeit worben 168; beSgl. bei Oranje=5reinaat 339.

BoftpacfetDerfebr mit Sücaragua 119; mit Bcru 191 1 mit ber

Slepublil $onburas 283 Eröffnung eine« BoRamteS in Buri«
fd»eib 89. Ihrricblung einer Boftagentur in Steidjeib 187

;
beSgl.

tn Xebeten 19*2; in Xonborf 197; in Bierobt 2:34. Be«
lannimacbung, betr. ©infübrung Bon ßartenbriefen mit

28ertbjti<b<n 301. ,'lulaffung oon Xrutffadicit in Bollen«

form jur Boftbefärbening 339. Bojtatnoeifmtgen narb

übetieeifdjeu üänbern 163; im Berfebr mit Bei» 191:
mit B°ttugal 200, 272; mit Xeutfd) Sübweftafrifa 361*.

Befanntmadmng, betr. bie S3eihnad)ts|enbungen 327, 339.

Brämten=Attletben bes Breutiiidien Staates : (f. StaatSanleiben).

BrioritätS« Obligationen
: (f. Staatsanleihen).

Brtoat.ffiaifenbausfcbule: ©rlanbnife jur Deining einer folcben

in St Bttb 34.

BroDiantamt: ©inricftlung eines folcben }u ©Ifenborn 104.

BeoBbtjiaMlbgaben; Berlbtiitmg ber tcon ben Stabt« unb
Sanbfreifen ber Sheinproblnj für 1896 97 aufjubringeciben

I 80 nnb Beilage.

BroBinjial-3nrenbeilauftaIten: Badjteag jtc bem Reglement über

bereu Leitung unb Berwaitung in ber BbeinproDinj 285;
besgt. ju bemfenigen Born 10. 12. 92 über ben Unter«

ftilBungSWobnfitj 286; beSgl. gn ben Befümmungen für

bie BtoDinjial«3tr*noiifIalten, betr. bie Aufnahme, ©nt«
laffung unb ben Aufenthalt 286.

BrooinjiabSfommilfion für bie XenfmalspRege tn ber Bbein*
prooinj: S8al)I Bon SRitgliebern 7.

BroDin 5iai=Sanbtag ; bcfftci 3in'ammenherufung 24. ®abt
Don Abgcotbncten 24, 37, 41, 45, 51.

BroDtn}ial«:)iatb : ffltrberwabl oon 'Mitgliebem nnb StelU
Bertreiern 227.

BroBinjiaUBermaltimg: Xitel bei erften Beamten 126. $aupt«
etat für 1897/98 vZi unb Beilage.

BrüfungS«ftommifrcon für Debrer an 9JIittrtj<bulen unb ber

Beftorcn: Ber|onal«9«d)Tt<bttn 250.
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m
Dltfltcninii, Sfötiigli<f|e in Sfadjett: Ber[mial.4!achvi(f)ten 8,

Hüidtsanlcilien
fl. Staatsanleihen).

»ei<h«.®e[ebblatt, 3n^a(t bcBfelbrn : 15, 21, 23, 27, 37, 45,

|J61, 67, 91, 99, 109. 115, 125, 129, 145, 149, 167, 175, 191,

195, 199, 211, 215, 227, 245, 261, 271, 293, 291, 299,
307, 317, 321, 327, 331, 339, 3G9. §eran«gabt unb St«
)ug eine» fcanptregifter* 222

SWfefoften unb Xagrgdber bcr Staatsbeamten : Üefannimad)ung
nwgen Ausführung bes ÖcfeSc« bom 21. Juni 1397 271.

Kenlenbrteft bet Brooinj 38eftfal«n mtb bcr dbeiiiprapinj:

AuSloofung dpi» foltten 42, 37, 80, 141, 132, 169, 233,
254, 262, 322, 334, 375; Becnlehtung tum foldjen 140, 324.

SRentmeifter
: fl. StreiSfaffcn).

Äo^frmtfbeit: (f. SWitgbronb).

2.

©adltrgifter, a[p!)nljetijd)e» *wm Amtsblatt: tfrfdieiiien unb
Bejug beSielbett 26.

Sdiicbegcridite
: ((. 3n»alibität» • unb AlterSuerfiditrung,

Serufsgenoffciifebaften).

SehUbbrüfenpräpatate : biefe ftnb pora fcanbperfauf in tun

_ «potbefeit ausgeftbloffett 283.

Sdüarttthaus in Kadjcn; ‘Jicgulatis füt bte llniertudjmtg be«

in bastelbe gelaiigettben Sdiladjtsiel)« 263; besgl. tue bie

Uirterfudtutig be« nicht im öffentlichen Scftlaehlifaufe ans-

gcf(hlad)teten trUd/en fflciiehe» 2>-5; jOrtSftatut, betr. ßr<
riefeiung einet ürteibanf 267.

Sdjulbqirfe : bet ffieiler Xiefeubad) fd)tibet aus beut fatt;»»

Itftben SebulPerbanbe Clcf au« unb wirb mit bttnjemgen

Au 3d)lcibcu Vnbunbcn 63.

SdiulbDeildtretbungen: ibe« Staate» mtb bet Silenbapn*
»etwaltungcii i. Staatsanleihen).

Sdmllocien: ([. auefe £>anbnrbeitslehretiu»eu, Briuatidjulen,

Xaubftmnmeu-, Xutn», 5}eiebeii*üebrer unb •ilelirerinnen).

Berfonal * Sfiadmiptert bejügiid) ber Elementar = 2d)tet unb
•liebte rinnen 12, 13, 1s, 43, 49, 65, 91, 90, 107, 133,

147. 192, 209, 2411, 260, 274, 296, 304, 308, 315, 324,

336, 342, 396 ; beSgl, btr (Wguinafmlntnb jonftigen höheren
l'diter 110, 133, 146, 147, 164, 212, 229, 240 Ber=

tbeilitagsplan Öe8 iöebatt'j bet SubegefjaltStaffe für bie

lebtet unb fiebterinneii an beit oftcntiidjen BollSjd)u[en

für 1897/98 155; besgl. bei AUeresulagetuffe 345. Seiner»

befolbungtsgefep nefcfl AitSfubrungSanUKifung, tfriebettun

unb Bejtig bdäfelben 106. BrüfungStermine füt bie SKittd.

febullebrer unb Sieftoten 373; bcSgl. für bie Aufnahme in

baS £cl)rerinuen»Seimnar in Saarburg 371 ; bcsgl. für bie

Aufnahme in bie 2d»ec£emiimre beS Siegtet imglbciief»

Sacpen 370; beSgL für bie Aufnahme tn bie vebrtr»

Seminare ba SRheinproDin» 384; be*#l. in ba« l'direr.

iimen-Sctnitiar ju Cttmeiler 110; ja Xanten 374 ; besgl. füt

bie befiitüiut SttiteUungSfäbigftU int ©lementar«6<hulamt
383. SmlajfutMSprflfungen bei ben l/cbrer- Seminaren be*

SegierungSbtiitf» Andren 388; Aufnahmeprüfung bei bet

Stöniglidjen 8täp«ranben<S!lnftalt 411 Simment 232, 394;

BrüfungSte nullte in bet Sibeinprootnj für Betectberinnen

beä ßebramtc«. _iür Bewerberinnen be* Scputu«flehe rinnen»
arntes unb füt Sprad)td)retmuen 372; Abgangsprüfuug bei

btr eDangdijditn 2d)renH:tcn»BiUwitg4anftaU in £ ßblett; 385.

Sebuibweif: Blmifterialeilafs, betr. beffen Üermiiibcriuig 241

imb Bdlage.

Sebcifttn, empfohlene: 146.

®4rift#ie&ereien
: (f. Sutftbrutfercien).

Somitagsarbeit im ©ewetbebeitiebe : Ausnahmen non bfui

«erhole 67, 311.

©taatsanleiben: «efanitlmaebimg, betr. bie Uatinuitblnng bet

©djuibPerfebceitiungen bet 4° a igtn foujolibirlen Staats-

anleihe in 'siehe ber 3i/,l

>;0 igen fonfolibtrten Staatsanleihe

1; i'ctamitmarftmifl. bclrejfenb beten Stbftempelung 27 uttb

Beilage ;
ivfattntmadiumt, betr.btc. Uimoanblung btt 4“, „ igeti

:Hdih«auleiheuiemc3>/a»/, ige88. iöe(anntmad)ung, brtr. beten

Slbflemptlung 104 unb Öeilage. ÄaStcietjung btr dt"**
tdieiuc ;Ueit»e 11 jit beit SJjulbucrltfireibungen ber itreufsiidien

(puialibiiten 3 >i1
u

,

,

i) igeu Slnatsanleibe Don 1887, 1898,

45, 99, 135. 145, 329; 511 ben Stammatrien bet Slieber-

jehlefifdu'l'Kirlifdltu ©ifeiibaljii 328; besgl ber ifieibe V *u

ben Btitritäts •Obligationen Ul. Serie bei Beigifefi'SNär*

tifdjen (Sifcnbabn 23, 61. Cinlüfung ber .'ftnSfepeine ber

H-teuBÜfbett Staatsitpulbcn 61, 163, 237, 34". Ükriooiung

non 3‘;»"/0 igett StaatSfehulbfcpeiiten uon 1842 62 unb

Beilage, 261 unb Beilage ; besgl. ber »ormals löamtooeridiett

4»;a igen StaaWidjulbDtrfdjreibungen 171. Üifte ber

im üaufe be« ®iuiaial)tt* 1896/97 bet StoiUroSe te:

Staatspapiere als anfgerufen unb geridjiUid) füt traf tloä

erfläu nadigetpic jenen Staats» uitb :)ieidj«fdmlb • ilrfunben

119. Jjit aefüiin ijeu 2<fäm uns Cbligatumeu ber Cbet-

fcf)leitjd)cn trtfvnbalin ('icfeUicliaft merben anfgerufen 821.

Staaisidiulbbud), BteutiiiebeS: Jusiiiipnidjiuitime besfelben 109.

Staatsjdjnlben : (f. Staattanleilien).

Stanbeeamtsfaebrn : Srntnnung »on Stanbesbeatnien tefp.

Scrtreltrn berfdbtit unb jiuar: beim Staubcsamte ju

BfiDingen 33; 'Karmageu unb Ktonenbutg 34; BlantcU»
beim 89; JrPiBbtim 43; .öeimpneb 49; Buffem 89:
' ottorf 96; 'Kadjeu IW; Stalberg 117; Sermmeu 127:

oelgeit 143; diöilien 151; SloBttea 164; öbetbrudt unb
Borfelen 104; ^tingenbroid) 17 2 ; löarperfdieeb 192; Btrgftein

304; öi<ti 209; StiKiibetg 212; Saeffelen 234 ; Braepelea

269; BJürin 280: Beilegung bc» Sipe« bc« Stoiibesumte«

ifroiBbetm nad) Betttpeifs 42; st«gl. lüttifem nadj 'i'iethet

nid) 86; SergiteiB narti Branbenbtrg 802.

Statiftif, be» 28aurtm>et!el)ts be« beutidien 3otlgtbiet8 mi!

bem SluBlmtbe : Jinsfübrettgsbeftiinrnnngen jum ©efepe 00m
20. 7. 1879 14.

Stempelfttuergefe# bom 31. 3uli t89’>: '/initiiere Ausgabe
eine« SaebregiftrrS baju 186.

StairmfUnragm; Xermin jut Abgabe berfdben für 1898/99
329.

Steuer bebebejiefe : ffleiiberungtn iu ber ibgrenjung ßuüefjen

®ürtu, Iffebmetler unb Stolbcrg 186.

Steue rtoejen : Borfdjriften, betr. bie dliauberung bt« Bramit-
meiit=SIie9ctlage>!lieguUilius 81 unb Beilage; besgl. bie

ftetitrfrete Seemeabnug 0011 unbeuatnrinem Branntioefu ju

t>d6 re. „-jtneefen 88. Benoeubuag non Ülltbeeblättem

mtb üiiegebrcitblärierr. bei ber Öerftdluiig pon Xabatiabrifaten

175 Beemtfteutrpergittnng füt Brattnrinein 303. Bor.
idirifleit, nadi beueii sie fiontingeitrirmtg ber Bcrnuereien

für bie Kotilingentnetiobe 1898/1903 jit erfolgen bat 200.

Borfdjrifttn, betr. bie Besteuerung pdu BoepU :c. Berlrägrti

335, 341. 91u»fübrung*bcrtimmungcn juitt (Vteftpe, bie

Statiftif bt« 'IBaatcttperfeftv« be« beutfihen Bollgeliid.) mit

bem MuSlanbe 14 uns Beilage. iHbänbcrungeu be« amt!id)en

S.iarcnPerjrtsbmffeS jum /Jolliiuij 383. Bcfannlmadiung,
betr

.
Berroenbung bon vuflaitiihblstttrn bei bcr fjcrfleUuug

pon Xabaffabrifaten 233; besgl. betr Befieiung bc* v.t

Ianbmirtbfd)afilidieit ^weefen teitimmten Saljc« non ber

Saliabgabe 262.

Stiftungen: Orgelmiffe beS 'Birten« bet IfiarfS^-ainborffeben

24, 37".

%

Xagelopit, ortsüblidier: beffen Jefifepnug für bie Bürger»
mcifttrei <iids 86.

Xaubfriiiitmentuftalten: BrüfnagSlerinin für Borfteher an
jold)tu 145; besgl. für bie Befähigung jut TlnfteUnug als

Zepter au fofdien 318.
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lelegrapbenorbnuna für bas btulfdje Seidl Dom 9. 3»tti

1897 256 unb Scilagc.

XelegrapbenDtrrebr mil illumänieu 175.

Delegrapbemoefen : '45erfonal=3ta®rid|teii ((- 'liofttoefen). St«
fanntmadjung, btlr. Ufeidjübigung ber Xelegrarbenonlagcn

57, 187, 280; Hrridjtung t'on Iclcgrapbennnftalteit Desto,

©etriebiftellrn: in BonBen 1 33 ; in SllebfrfieiD 280; in SHcin=

bau 290; in ÜRcrtftein 819; in Siegten 376.

Ibier8tjtliche yocbfdjulen : (f. Hfabcmten).
DranSportuieb, llmerfudjung bcsfetbcn: (f. BanbeSpolijeilithe

Slnotbnungen).
Iruppeiulleluingsplaij : (f. and) Sßropiaiitämter, ^iolijeioerorb*

nungen) (tnteigiiunq ber für bit Stillegung eine# ioldjen bei

Glfcnborn erforberlutjen Ötrmibftüde 143.

Durnlebter unb =fiebrerinnen : XlrütungStermine für lurn*
Itbrer 272, 375: beSgl. für *Btbrcrinncn 179, 301, 369,

374; lurnfurfe in Sferlin 51; in Sonn 172.

Xerminpreile: 'Jlotinuig an preuftifdien Sörfcn 126.

Xagegelber unb iHeifefoflctt btr Staatsbeamten: Üefannt*
madmnn rnegen SluBfübrung be« (Heietje« Dom 21. 3uni
1897 271.

U
Uebernabme-Slbfommen jniifdien btm baitjtben Mtcidj unb

iHuisianb: Stfejeidjnnng btr öjrenjbtbötbtn unb Heber*

nabmeorte 184.

Unbtfttllbare 'fioftfenbungen : (f. Ifjofltoefcn).

llniPerfitäten: Cf. Sl(abcmien).

llnfaUoetfidjerung, lanbloirtbfdiafttiibe : SJkrfonaU'Jladiridlten

:

bei ben in Stachen beftebenben SdiiebSgeridjten 80.

Sö

Berlooinngen: (f. Botlerien, Staatsanleihen).

2terfi<beriinn»njefen : Siadjtrag ju ben Statuten bet Bebens*

unb tten(ion«=:8erfi®erung«gcfeUfd)aft 3anus in Hamburg
12 unb Seilage ; Bonjeffion für bie SpicgelVtrfidiernng«*

geft!lf<baft ber Bereinigten (Slafcr Hamburg = Slltomi«

„Sjammonia“ 92; beSgl. für bie Sübbeutfcbe oertcr-Sier*

fidicrungshant in 'INündjen 199; Slbänbcrung be« Statut«

bc« Saprifcben Sfopb in Utündien 201; Grfaubnift tum
®efebäft«betriebe für bie ftommanbitgefcll fdjaft auf Slftien

ftrancotte, SJlan & die in Büttidi 202; be«gl. für bie

3nternatiotiate Iransport * iUerfidierungägefellftbaft in

fDüffelborf 379. Die bem Dirtftor ber i>amburg*8(meri*

fanifdjen '4farfctfabrt*SI!tiengefeUf(baft erthcillen Ronjeffionen

bc« Cfitfdmft« ber SluiwanbcrungSbeförbetung finb et*

iofdben 239.

öerfteuerung bon fBatht*. StUielb’ pp. Säerjeidjniffen : Slor«

fcf) elften baju 335, 341.

SertraaSbebingungen
; (|. ©autotfen).

©crtpaftungsftraffatbtn : ©eftimmungen für bie Aufteilung 276
unb 'Beilage.

Biebmärfle
: (f. fDiärfte).

©icbjäblung, allgemeine : am 1. Dejember 1897 283.

Solf«i®ullebrer (f. sdmlmefen).
©orlefungen: (f. Slfabemien).

*ormunbfd)aft : bleienige über Barl ©öbmer tfi aufgehoben 59.

2Ö

SBaaietiuerfebr be« beutidteu Zollgebiet« mit bem StuSlanbe:
14 unb Beilage.

SHäi®efonicftion : (f. «leibet unb ffiäfdjcfonfcttion).

SBablen; (f. bit btlrefftnben Börperfdiaften).

28aifenbau«fd)ulen : Grridjtuug einer folgen in St. ©itb 34.

©artegclb
: Zulaffung ber Zahlung im Siege be« Z3 oft*

atimtifungSDcrlclir« 295.

JBitnoeiu unb S8aifeii*©et[oigung«*'ämtalt für bie Rommunal*
Beamten ber IHbeinproPinj: 91a®trag ju bem Statut für
biefe 115. Uel)crRd)t über bit Hinnahmen unb Ausgaben
für 1896J97 226.

SBobnpIäpe be« beutfeben Sieidje« ; 'Jleue btS Jöerfe« pon
C. ©nmfoto 27, 307.

2Burm*Bnappfd)aft jit ©arbenberg: Siamhaftmaehung btt

©orftanbsmitglieber 197.

3
Zeichenlehrer unb •Bebrerinnen

:
©tüfun($«termine 139. SU»

änberung ber ©rüfungsorbnung für Zetdtenltbrttinnen 125.

Zeugenvernehmungen
: (f. Slbwefenbcitserflärungen).

ZinicnerbebungStermine:
|

Zin«fouponS:
J

(f. Staatsanleihen).

ZinSftheme

:

Zollabfertigung*ftellen : Grriehtung einer jolehen auf btm
Bahnhöfe iu Düren 176.

3otlämtcr: Hrrichtung eine« SlebeiijollanUe« in Hupen 146;
bem fflebenjoUamt I in Dalheim ift bie ©tfugnlfi gut Slb*

fertigung pon SBoUengarn pp. beigelegt 334.

Zollbefreiung, bei Sduoeinefpecf unb Sdjlntinefleifeh : bereu

Öemäbrung 223.

ZoHgebiel, beutfdjc« : Statiftif bc« Siaarenuertebr« mit bem
JluSlaub 14 unb Beilage.

Zollftrafien: Grflänmg berfenigtn oon Dolhain na<b Hupen
llnterftabt als foldic 152.

Zolltarif: Vlenberungeit be* amtlicben SBaarenPergeithnifft« 383.

Zuditftierfirung ; 116.

Zufamnienlegung oon ©rimbftürfen : 3m Oiemeinbebejirl @lab<
bacb. Sielt unb Sierjcnid) 48, 56; ffroisbeim, ©trbelSrath
unb SürDenid) 308, 314, 319.

Drucf non 3- Ster den in Sorben.
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(Extrabeilage 3um Amtsblatt.

25efanntma<hung.

Set BunbeSraih §ol befchloffen, ben nad&fit^enb abgebrucften 0u8führung«beftimmungrn ju bem

©efefce, bie ©tatiftil bei ©aarenoerlehr« be* beutfdjen goHgebiet« mit bem 0u8Ianbe betreffenb, oom
20. Suli 1879 (Keich**@efefcbL ©. 201) bie guftinunung ju ereilen unb biefelben an ©teile bet jur

Seit gültigen 0u»führung«beftimmungen unb ber biefelben abünbemben ober ergünjenben BunbeSrath«»

befdjlüffe oom 1. 3anuar 1897 an in ffraft ju fefcen.

Berlin, ben 10. Dejembre 1896.

©er f^inanamtnifter.

3« Huftragt.

Schontet.

i - . <

^usfütjrungebrptmtmntgen
jum

Me ©tatiftil be« äBaarcnbetfefjr« be« beutfdjat 3oögebiet« mit bem Slu«Ianb

betreffettb, Dom 20. 3ult 1879 (9Wdf8»®efefcbt. ©. 261).

L ©attuug tmb ©lenge bet SSaaren.

§• 1 .

(t) Bei ben 0nmeIbungen für bie SBaarcnoerM)r6ftatiflil ift ben 0ngaben über bie ©attung

tmb Stetige bet Haaren (§§. 1 unb 2 be« @efe|e«) ba« ftatiftif^e SSaaretioerjeichnifj ju ©runbe ju

legen. 2>a«felbe führt in fot&aufenber Kummernfolgc bie Haaren einjeln ober in ©nippen In ber Seiten*

folge ber §aupt* unb Unterabteilungen be* 3°tttarif« auf mtb bejeidfcnet für febe SBaarengattung ben

ÜRafjftab ber 0nfd»reibung (Äilogramm, gefluteter, ffa§, ©tücf, Herth).

(S) 01« alphabetiflhe« Kegifler ju bem ftatcftifchen Haarertoerjeichntfj bient ba« amtliche Haaren«
orejeidjnifj jum golltarif, meines bei jebem HaarenartÜel bie Kummer, unter welcher berfelbe im ftati»

fttfd&en Haarenoerjcichnifj aufgefüfjrt ift, angiebt.

(8) ©oroeit im ftatiftifrfjen Haarenoerjeichnifj für bie 0u9« unb fDurcbfu^r allgemeinere Haaren«
Benennungen burdj Sufammenfaffung einjelner Kümmern, mie bei ©pieltoaaren, ffitfenroaaren :c. jugelaffen

finb, ift bte« bei ben betreffenben Kümmern be« ftatiftifchen HaamtDcrjcichmffeS befonber« erftchtlich gemacht.

(4) 3n bem amtlichen Haarenoerjeichnifj jum Solltarif nicht namentlich aufgeführte Haaren finb

fo genau nach ihn» hanbcisüblichcn Benennungen unter 0ngabe be* SKaterial*, au* bem fte hergeftelli

finb, ju bejeichnen, baß ^ierrtachi bie Haarenpoft untre bie entfprechenbe Kummer be* ftatiftifchen SEBaaren-

Derjeichntffe« eingereiht roerben Tann.

(5) 3n fjüllen, wo an ©teile ber 0nmeIbefcheine bie Sott» unb ©teurebeflarationen treten (§. 4

be* ©efefce*), beroenbet e» rücfflchtlich ber Verpflichtung jur 0mnelbung ber ©attung unb ÜRenge ber

Haaren bet ben joH» unb fteuergefehlidjen Borfdjriften. Bei ber Burchfuht cot! ©ütent oom 3nlanb

burch ba* 0u*lanb nach bem Jnlanb, ohne Sottlontrole auf ©runb bereiter Begleitpapiere, fotoohl au«

1
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Inn freien S3erte§r ftammcnber als au# aufilänbifd^er non TOebatagcn im 3^gcbiei herlommenba, ge»

nügt eine Benennung bet ©aaren na# btn joHamUt#cn S9orf#riften für bi* «bfatigung mit DeflarahonB»

[#rin ober Qollbealeitfdfjntn.

{«) ©enn in befonbtren tJdHen bei bet (Einfuhr Befreiung non ber jßtlamtli#en Wenifton ber

©aaren bur# ©unbtBralh8bef#IuB geftattet ift, wie bei ber SRücfbcforberung oon «uBftetlungSgütrnt au*
bera «uBlanb, unb non bem jund#ft jur Defloration Verpflichteten genügenbe ftaiifti[#e «ngaben Aba
Gattung, Stenge unb $erfunftBlanb ba ©aaren ni#t ju erlangen finb, fo Eja&en bie «mnetbrftetten bi*

mangelhaften |latiftif#en Sngaben bur# (Eingebung oon dxfunbigungen bei ben (Empfängern ba ©aaren
ju ergänjen. Su biefem ®e^ufe tärmen fte bie Serratttetung ba 3cß* unb ©teuerftetten in Hnfpra#
nehmen, in bereu ©ejtrf bie ©aarencmpfdnger »obnen. auBfteHungBgüter, mel#e ni#t oormerOi# be«

banbeit toerben, ftnb bei ba ©n» unb «uBfuhr ata foI#e auBbrüdli# in ben aitmelbef#eintn ju bejei#nen,

f?) SDa« ®e»i#t ifi netto anjumelben. Do# genügt bei oerpacften SBaaren, roenn in ben emjelnen Äotli

mir eint SBaarengaitung enthalten ift, bie «ngaSe be8 Bruttogewicht* unter Bejet#nung ba BerpacfungBart

(8) ffür bie na# ®tütfjaf|I anjumelbenben SBaaren, roie ©iienbatjnfahtjeuge, ©agen, S#Itllen, $üte,

SRüfeen, £af#enubren, au# ©ebdufe unb ffierte baju, ferner |>ermgr na# Öafj, ©afferfafitjeuge, für

wel#e bie ftatiftif#* ®tbüfyi na# ®ewi#t jur (Erhebung gelangt, ift neben ber Stücfjahl au# ba* 92etto»

gemi#t anjugeben.

(9) ©emt bei ba Hmnetbung oon ©fenbahnfahrjeugen, ©agen ober ®#litttn ft# ber Hbfenbet

S
r Ängabe be* 9lettogcroi#ta aufier Stanb erfldrt, fo bat ber ffiaarenfüfjra, toel#er bie ©eförbenutg
emimmt, ba* Siettogcroi#! berfelben eoentueü bur# «bf#d|ung ju ermitteln unb in bau «nmetbef#ein

unitr Beifügung feina 9lamen8unferf#rift ju »eruierten.

(io) Jür ©afferfabrjtugt finb aujjet bem $ctioaemi#t (®igengcroi#t bt8 ©#iffe8, Deplacement
be8 leeren ©#iffeB) ©tücfjaftt mib ©er#, aufjerbem bei ©eef#iffen Brutto« unb SRettoregiflerton*, bei

33uBf#iffen Dragfähigteti biB jur Dieflabelinie na# (9eioi#t8tonnen anjugeben.

(ii) ©ei ba äuSfufjr oon ffiratmhoein unb alfotjolbaltigen gabrifaten auB bem freien Sertetfr ift

bie Gattung na# ba hanbet8üMi#en ©enennung ju bejri#nen. ©c!jen baartige SBaaren unter ©teuer»

fontrole aus, fo genügen für bie ©ejei#mtng ber ©attrmg btt «fngabett ba HbfertigungBpapiae. Äu&er*
bem ift ba «Ifoholgrhali in fiitem reinen «üohols anjugeben.

(12)

©ci ber «uBfuhr oon jucferfjattigen ©aaren unter ftcueramtli#er flotrtrole ift btt ©attung
na# ber f)<m betrüblichen Benennung, bafl 9tettogeroi#t beB barin enthaltenen feroit ba in Sin»

fpru# genommene 3uf#ufr= bejiehungSroeife BergüiurtgBfaj anjugeben.

II, {ferbtitfi uub Veftiunnung ber paaren.

§• 2 .

(t) ©ei ber (Einfuhr ift baB Canb ba $ertunft, bei ba Ausfuhr baB 2anb ba ©eftimmung. Bei

ba Dur#fiihr bas i'anb ba $erfunft unb ba Beftimmung anjugeben. 3m ©ertehr mit ben ^mhafen»
gebieten unb Jreibcjirfeu fmb aufjerbem bie ®orf#riften ba §§. 3 unb 4 ju bea#ten.

(2) «10 2a nb ba $erfunft ift baBjenige fianb, auf beffen ©ebiet bie ©afenbung ba ©aare
erfolgt ift, unb als Öanb ba ©efthnnrang baBjenige i'anb, roobm bie ©erfenbung ba ©uare geri#t«

ift, angnfefien; babei bleiben btt Cdnbet, bur# »ct#e bie ©aaren auf bem JranBport, fei eB au# mit

Umtabung oba Urnfpebition, bur#gcführt werben, au|a öetra#t.

(3) ©ei ber (Einfuhr fmb bemgemäfj Me ©aaren bem (Eigenfjanbel beBjenigen fianbes, in rp»i#< *

fie non bem in!ünbtf#en (Empfdnga getauft, bei ber «uflfut)r bem ©igeuljaubd beBjenigen iaubeB, na#
ruel#em fte oon bem tnldnotfajen «öjenber oerfauft toorben fmb, jujure#nen. ©aben ©aaren eiuge»

führt, bie oon einem auBIdnbif#en Äommiffiondr getauft tnotben finb, fo ift als feertunftfilanb baB 2anb
anjugeben, in mcl#cra ba eigenlli#e ©ertäufer ba ©aaren feine lieberlafiung hat- So ift j. ©. für

©olle, btt non einem Äommifftondr in «nhoerpen für 91e#nuug eineB «uftralierB na# bem beutf#en

3oflgebiet oertaufl ift, «uftralien alt ^erfunfiätanb anjugeben. 3ft bei einem berartigen ©aarenbejug
baB eigentli#e ^rrtunftBtanb ni#t ju ermitteln, fo ift ftatt beffen baB UrfprungBianb anjugeben.

(t) gftembe ©aaren, bie tm Äuälanb oaebett mürben, fmb bem ©igenhanbtl beBjenigen ianbeB
jujuw#nen, in roet#em bie ©acbelung pergenontmen trorben ift j,-

(3) ©aben ©aaren auf Scitcüung oba im «uftrage eineB in», oba auBtdnbif#en (Exporteur«,

IfommtffujndrB sc. na# bem Äuiianb paftnbet, fo ift alB BcftimmungBlanb ba* i'anb anjugeben, für
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beffen Berbrauch bi« ©aaren beftimmt finb, ober welche! al« ©nbgiel b«r Senbung befatuti ift. So

ri j. ®. tnlänbtfehe ©fenbahnfchienen, bi« an «men meberlänbifchen Äommiifbnftt geliefert roerben, um
Beneguela eingeführt gu roerben, nicht mit bem Beftimmungllanb „Eftteberlanbe", fonbern mit bcm

Befümunutgllanb „Beneguela" anjufchreiben.

(6) 3ft ba* eigentlich« Beftimmungllanb nisfit gu ermitteln, fo tft all Beftimmungllanb bal fianb,

in welchem bei Äommiffionär tc. feine 9tieberlcjfung ba! < angttgeben unter Beifügung bei BertnerfS

„Sranfä*.

§. 3.

(1) Bie mm bem gottgebiet aulgefcfiloffenen ©ebietllljeile bei Beutfcben S?ei$l jtnb, foroeit fic

«II Jelbftänbige $anbellgebiete in Betragt fommcn, all £>erlunftl-- unb Beftimmungllanb gu beHarirm
unb gnrnr bie pteufccfche 3nfel $e!golanb unb bie babtfchen goEaulfehlüffe oE)ne ©nfchrönfung, bie ffrei*

hafengebiete Hamburg, Sugpaoen, Bremerbanen unb ©eeftnttünbe jebodj nur in ben nachftehenb begeid)»

nden fJäEen.

(2) MW $erfunftllartb finb bie greit)ßfengebiete angugeben, wenn e« f«h um bafelbft ergeugte ober

bearbeitete ©aaren banbeit.

(8) MH bearbeitet im ©imte bet oorftebenben Borfchtift mirb eine Saar« angeieben, wenn ftc

burtb bie im ^reibafengebiet erhaltene Beljanblung:

1. ein« Bef<baffenb«ü erlangt ^at, baff fte baburtb unter eine anbere ftatiftifche SRummer,

all biejenige, melier fie früher angehörte, füllt, ober

2. groar nidbt in ihrer Befcfjaffenheit, aber bo<h in ihrem ^anbellmertb« »efentlich oer*

änbrrt, ober

3. mit ©aaren anberer ©aitung ober Brooenieng gemifcht ober oerbunben worben ift.

(e) Ber Bearbeitung ira Freihafengebiet wirb gleidfigeftettt, roenn eine ©aare non einem Hager

bei JreibafengebietS in bal goHgcbirt gebracht, Euer f“r Rechnung bei Hagerinhabetl bearbeitet obet

nerebelt unb allbann nach bem greihafengebiet roieber gurücfgefuhri mirb, ohne bajj gur Äeii bei gurücf>

führuna nach bem jjreifjafengebiet eine Beftimmung über bie ©eiteroerfenbung bet ©aare aul bem

greihafengebiet getroffen (fr.

(5) $n ölen anberen füllen ift balienige öanb, aul beffen (Eigetthanbel bie ©aaren tn bal Jrei»

hafengebiet gelangt finb, ober roenn biejel Sanb nicht bejeichnet roerben tonn, bal Urfpruugllanb angugebcn.

(8) Bte oorftehenben Beftimmungen über bie greiljafengebiete all £>etfuuj(&lanb gelten auch bann,

wenn bie ©infuhr aul einem fjreihafengebiet nicht in bal unmittelbar angrengcnbe goEgebiet, fonbern

nach einem goEgebietlljafen über See erfolgt ,

(7) Mil Beftimmungllanb fhtb bie ^rethafengebicie nur bann angugeben, wenn bie bahin auf»

geführten ©aaren nun Verbrauch ober gur Bearbeitung bafelbft beftwimt jtnb, ober roenn gur geit bet

Mulfuhr über bie goEgrenge gegen einel bcejer fjreihafengebiete bal fchltehluh« Beftimmungllanb noch

nicht bejeichnet werben tarnt.

(s) 3n allen anberen ffSden ift bal Canb gu beflariren, nach welchem bie ©aaren oon bem
gtethafengebiet aul oerfenbet roerben fallen.

(8) Bon ben nach bem ftreihafengebiet Hamburg ober (Eujfjaoen aul bem goügehtet aulgeffihrten

©aaren, bie nicht gum Berbrauch ober gur Bearbeitung bafelbft beftimmi finb, für bi« aber bal fttri»

hafengebiet Hamburg ober ©ugljaoen vorläufig all Beftimmungllanb gum groecf geuro eiliger Hagerung

angegeben roorben ijl, jtnb nach erfolgtet Mulfuhr aul bem ffteiljafcngebcet oie Beftintmungllänber bem

Äaiferlichen ©iatiftifchen Mmt oon bem banbelifiatiftifchen Süreau gu Hamburg begw. ber $a[tnvei>

waliung in ©ughaum nachträglich miiguiheüen.

(10) ©irb eine ©aare gur Lagerung nach bem f}reiE)afengebiet Bremerhaven ober ©eeftemünb«

verbracht, um bemnä# nach bem Mullanb aulgcführt gu werben, unb ift beren fthliefjlicbel Beftim*

mungllanb noch nicht befannt, fo ift in ben Mmnelbepapteren aulbrücflich gu bemerfen, bafj biefelbe gur

vorläufigen Hagerung im greihafengebiet bcftimmt ift. SDer Mnmelbepflichtige ift allbann gehalten, bal

fchliefslich« Beftimmungllanb, fobalb fl ihm befannt geroorben ift, ber MnmelbcfteHe fchriftlich mitgutheilen.

MH Mbfenber, bem bie Mmnelbepflicht obliegt, gilt m btefem fjalle berjentge, welcher bie ©aare m
SBremerbaoen ober ©eeftemünbe (goügebiet) tn ©mpfang genommen h®* unb gut Mulfuhr nach bem ffrei«

hafengebiet beflarirt.

l*
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(l) Die {Jreibezirfe bilben all Freilager einen ©eftanbtheil bei ^oCgebietl, unb el finben baher

für beren 2Baarem>erfef|t mit bem SoIIgebiei hhtßchtlich ber Defloration bei $etfunß8* unb ©eßimmung»*
Ianbe» bic für Wiebetlagen geltenben Seftimmungert unter fflerütffichtigung ber bureß bte Watur ber {fret*

bejitie gebotenen »broeidjungen anroenbung. ©ei SSaarenfenbungen hn Setle^r mit ben ffreibe^irten ift

bemgemdß bal $erfunß»Ianb anzugeben, roenn SBaarcn non bem Äullanb nach ben greibejirfen ringe»

führt »erben, ober wenn SSaaren, mlänbifcfie forooljl roie aulldnbifche, au» ben Jreibejirlen in ben fmen
©erfefjr be» 3 02gebiet8 gebracht roerben.

(*) Da« ^erfunftS* unb zugleich bal ©eftimmungllanb ift arejugeben, toenn SSaaren, iniänbifc&r

foroohl tnie au«Idnbif<he, au» ben grcibcjirfen nacfi bem HuSlanb oetienbei roerben.

(8) Senbungen oon ©ütern au» bem freien ©erlebt be« Zollgebiet» nach ben greibejiifen fteb

gleich inlänbifdjen ©dient, bie in 3°nnieberlagen aufgenommen roerben, für bie 28aarenoerlehr»ftaiißif

nicht anjumelben.

§. 5.

©ei ber 0u8« ober Durchfuhr non ©egcnftdnben, bie zur ©erprooiantirung oon Schiffen

beftimmt unb ber 8nmelbepßicht unterworfen ftnb, ift ba» Schiff nach fernem Warnen unb feiner Wationalitdt

ju bezeichnen.

§. «.

(1) Die ©ejriebnung ber Cdnber erfolgt burch Bngabe ber Staaten (Zollgebiete), Äolonien obeT

Schubgebiete, roobei minbeften» bie in ber Hnlage 1 genannten fidnber tc. zu unierfcheiben finb ; an

%+£?-' beren Stelle Birnen, fall» ihrer Sage nach allgemein befarmte grdßere $anbel#pldße in {frage fteben,^ biefe angegeben roerben.

(2) $anbel»plftße mit {freihdfen roie Äopenljagen, Trieft bürfen al» $erfunß8« ober ©eftimmungl»
lanb nicht angegeben roerben, oielmehr iß ftalt berfelben bal $erfunftl* roentueD bal Urfprungllanb,
begro. bal eigentlich« ©eftimmungllanb, anzugeben.

III. Mnraelbeftellen.

§• 7 .

(1) Die (Smchtung oon 8nmeIbefteUen hn ©renzbezirf außer ben ZoBömtem (§. 5 be» ©efeßr»)

liegt ben fianbelregierungm ob.

(2) 3eber amnelbeftelle im ©renzbezirf (§. 3 bei ©efeße») iß oon Seiten bet Zotlbtreftiobehdrb«

eine beftimmte Strecfe ber Z°ßgrenze zuzutheilen.

(8) Die ZolIbireftTobchirbe farm in ©eehanbel»pldßen auch außerhalb be« ©renzbezirf« (im

©innenlanb) gelegene goUßellen, foroie außerhalb ber Zollgrenze (hn aullanb) gelegene Zollftellen für

beftimmte Serfehrßarten zu anmelbedmtera erlldren. 3n »eichen fonßigen {füllen anbere, al« bie im

©efeße genannten Z0^ unb ©teuerämter (a anmelbeämtem befteHt roerben fallen, beßimmt ber ©unbel*
rath (§. 3 Hbf. 3 bei ÖefeßeS).

(4) Die Drte, an roelchen ßch Hnmelbtflellen beßnben unb bie ben einzelnen 8nmelbefiellen ju»

getheilten ©renzßrccfen unb ©erfehrßarten roerben öffentlich befannt gemacht

§. 8 .

(1) Die im §. 1 be» ©efeße» oorgefchriebenen ftmnelbungen Bmteu, inforoeit nicht bte Se»
ßimmungen be» §. 4 be« ©efeßr» anroenbung fhtben, nur bei ber 8ntnelbeßeHe beroirft roerben, welcher

bie betreffenbe ©renzßrecfe unb ©erfef|r8art hiernach überroiefen iß.

(2) Die ffießimmung ber ©efchdßaftunben für bie 0nmelbeßellen liegt ben Z°Ühireftiobehörben

ob. ©rfolgt bie 8nfunß ber SBaarenfenbung aber beren 8ufgabe zur ©eförberung am ©iße ber 8u*
melbeßeüe außerhalb ber @efchdft»ftunben ber Ießteren, fo muffen bie SBaarenfübrer bte 3ttmelbung ber

Senbung, unter ©eßeüung ber SBaaren, allbalb beim SBieberbeginn beT ©efchäftaßunben ber 8nmelbe*
ßelle beroirfen.

•) Sur Seit belieben greifcejerte in Brate unb Bremen. Rad; ben Bef<t>tu(Trn be« Bunbrlratfil oom 4. Ra;
1894, 24. Cftober 1895 unb 5. SPärg 1S96 ift bte Srmßtung non greibejtrfeti au$ für Bltcn«, Reufabnoaffet tmb CtetttH

genehmigt mürben; biefe greibejirfe finb jcbsiß muß mißt eriffnet mürben.
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(8) gr&r ben (Eifenbahnoerfehr ftnb bi« fflefchöfttfiunben bet Hnmelbefiellen unter 30erßcffi<$tigunß

bet jeweiligen Ja^rpldne bergeftall ju regeln, bag 3ugt>rrfpdtunQert unb Betriebtftdrungen net«

mieben werben.

»•

Bie con ben 3 oIIbireftiD6eI)flrbCTt für bte JJdUe, in melden ©enbungen ben Si| einer 8n«
melbeftellt nicht berühren, nach §. 7 0bfa| 1 be# ©«fege# ju treffenben Beftimmungen »erben öffentlich

befannt gemacht.

IT. Humelbefc^eiue.

Brrpflicfitung jnr HnSptllnng.

§. 10.

(l) Bie «uSftellmtg bet anmelbefcheine liegt bem Hbfenbcr ber SBaare ob, b. f). bemfenigen,

welcher burdj «utfteHung be# TJracfjtbnefe«, ftonnoffementt jc. ben ffrarifituertrag abfcfifiegt, fofern et

feinen ©otjnfifc im goBgebiel ober tn ben 3°IIau8fd)Iüffen hat.

(3) ZBofjnl ber «bfenber ber ffiaaren hn autlanb, fo trifft bie ©fliegt ber «utftettung bet Kn«
ntelbefcheini ben SBaarenführer.

(8) Bei ber autfufjr fann jeboeg für einen im beulten Zollgebiet, bei ber (Einfuhr für einen

in ben SoIIa«»ft^IüfTcn roognenbeu Äbfenber ber SBaarenfügrtr bie Butftcllung be8 8nmelbef<$rin8 über»

nehmen, fofern er nicht Bertreter einer öffentlichen XranSportanftalt ifi ober ju ben bie fflüterbefürberang

gemerbamdgig betreibenben ©erfonen gehört.

(4) Ber Berfenber, b. g- berjenige, für beffen Rechnung ein Ztacgtuertrag abgtfcgloffen wirb, gal

bem abfenbtr (©pebiteur) bie für bie «uSfteHung be# «nmelbef(geint etforberliegen jtatiftifdgen «»gaben
burch Uebergabe einer (Erflörung nach ÜÄufter ber «nlage 6 ju liefern.

(5) 3n ben Jütten, in welken nach §. 4 bet ©efege# bie anmelbefcheine bureb §011» ober ©teuer*

beflaralioneu erfefct »erben, geht bie Berpflichtung pr «ufnagme ber erforberlichen ftatifnfchen «ngaben in

biefe auf ben §oH» ober ©teuerbeflaranten übet.

(8) Ber augfteHer haftet für bie Sichtigfeil feiner «ngaben.

(7) Ber Hmnelbefchein ift am Schluffe ber (Eintragungen mit Drt unb Balum ber «utfteünng

unb mit ber Unterfchrift bef «utftellert $u nerfehen. Biefe Unterfcgrift wirb burch einen biogen Stempel»

abbrud ober burch einen Borbrucf ber Ztrma bet 8u#fteller# nicht erfefct.

Zonunktt ju ben «nulbtföeintx.

§• 11 .

(t) Su ben anmelbefcheinen lornmra Zormulare nach SRufter ber «nlagen 2 bit 10 non rer»

fchiebenfarbigem ©apter jur «nwenbung unb jwar:

3. für bie (Einfuhr roeig,

3. für bie «utfuär grün,

4. für bie autfufjr burch ©pebiteure grün,

6.

(ErHörungen für bit «utfugr grün mit blauem Sanbe,

6. für bie Burchfubt gelb,

für ben Berfehr non Snlanb $u yinlanb burch bat »ufilanb:

7. mil @ütem bet freien Berietet rofa,

8. mit unoerjoDten autlönbifchen ©ütern rofa mil gelbem Sanbt.

(2) 8n Stelle biefer Zonnulare treten für ben Berfehr ber Zreibejirfe feewdrtt, mit autnagme
ber norftehepb unter 7 unb 8 torgefehenen, befonbete, ©üterbeflaralionen genannte Z°rmulare nach

SKufter ber «nlagen 0 unb 10, unb jroar:

9. für bit (Einfuhr grau,

10.

für bie «u#fugr grün.

(») Bie 8nmelbung in» unb autlönbifehet ffiaaren jum «utgang aut ben Zeeibegitfex feewörlt

burch bat «utlanb nach bem S^Ianb hat mil ben oorftegenb unter 7 unb 8 begegneten Zanmtlaren

gn erfolgen.
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• 5 - 12.

(1) Bit Reich«bru<!erei (Berlin 8W., Dranienftrafie 9h. »0 bi« 04) oerfauft bit {Jormulare ju

ben 8nmelbefcheinen unb (Erflörungen in URengen non 100 ©yemplaren ober in Bielfachen oon $unbert.
Bit oon ber 9hi<$8bru<ftrti gebrachen Joramlart finb mit btm Stempel bt« Raiferlichen Statiftifhen

Hmi# otrfehen.

(2) ®njeln »erben bit [formulare iu btn Hnmelbefchemen unentgeltlich non alltn «nmelbefteEen
ocrabfolgt. 3n größerer Hnja^l fönntn bieftlben non btn «nmelbeämtem int ©renjbcjirl ober tm 3nnetn
ton btnienigen «nrnclbtömtent, »eicht ton ben Bireltiobchflrben baju beauftragt »erben, gegen ®r*
ftattung ber Jfoflen bezogen »erben.

(8) Hu&erbem oerlaufen bie Boftdmter {Jormulare ju HuSfu^ramnelbefdieinen mit eingebnuftem
Zöerthjeichen ton 6 Pfennig.

§. 13.

(1) Bie Formulare ju ben flnmelbeföeinen unb ©rllörungen lönnen auch oon Brioatbrutfernen

bergefiellt »erben, bo<$ barf bann »eher ber KeichBftempel noch bie Bezeichnung „RatferlicheS ©tatiftifche*

amt" aufgebracht fein. 3m Uebrigtn muffen bergleic^en fjformulare ben im §.11 gegebenen Borfchrifttn

ooUftdnbig entfprecben.

(2) Bit 0nmeIbef(f)eine muffen, »o ftt auch angefcrtigt fein mögen, oon gleicher gorm, ©rö&e
unb (Einrichtung fein, »ie bie in btr Keiih8bnuftrti j^ergefteQtcn.

(8) Deftentliche IranSporfanftalten lönnen bie non fßrioatbrndertien ^ergefteOten gormulare ju

tlnmelbefc|einen mit ihrem Stempel otrfehen laffen.

§• 14.

(1) (Sin Hntnelbefchein foH in btr Kegel nur ben 3ttl)aU eine« tinjelnen grachtbriefe* «mfaffen.
ausgenommen oon bieftr Beftimmung ftnb jfbot|:

1. bei btr (Sinfufjr bie al« finnielbefcheine jur Berroenbung fommenben goEbeHaraticmen
über joHfrtit ©fiter;

2. bei ber ftuifuttr ©enbungen an oerfchiebene (Smpfdnger, bie oon ein unb bemfelben

Hbfenber gleichzeitig über ein unb biefelbe »mnelbefieEe au«gefü|ri »erben.

(2) 3" beibtn gdEcn erfolgt bie Beregnung ber ftatiftifdjen @ebfit)r nadb ben gebührenpflichtigen

©efammtmengen. Cefctcre ftnb btfonber« ju bilben für oerpacfte ober unoetpatfte fßaaren, SKaffen.

guter nnb Biel).

T. Ountelbnug ber SSaaren.

§• 15.

(1) Bie Hnmelbung liegt bem SBaarenfüljrer ob unb »irb beroirft bur<h Uebergabt be« litmelbe»

ftfjein« bei ber 0nmeIbcfteEe.

(2) Bie öffentlichen BranBportanftalien unb bie Berfonen, »eiche ©fiter getoerbBmdfjig beförbem,
baben bei Uebergabt ber Rnmelbefchfine ober 3^terün«fcheine (§. 6 Äbjah 2 be« ©efefce« unb 6. 17
abfafc 4) an bie »nmelbefteEen bei ber 0u«fuhr ftet«, bei ber ©utfubr, forneit SoHboGoranonen
tiiiht abgegeben werben, fchriftlich |U erüdren, bafi biefelben alle ber Hnmelbepflicht unterliegtnben
©fiter umfaffen.

(8) Huf (Erforbem finb, fomeit bie« nicht anberroeitig auBbrficflith oorgefchrieben ift, ben Hnmelbe«
flellen äße über bie ©enbungen oorhanbenen fjrachtfarten, Cabeoergeic^niffe, ©<hiff«manifefte k. jur ©in»

fichtnahme oorgulegen.

A. Cfiafu&r.

§. 16.

Ba« 3oIlgebiet mit 0u*nahme ber greibejirle.

(t) Bie ftatiftifihe »nmelbung ber in ba« ßoHgebiet eingehenben SSaaren hot gleichartig mit ber

jo[[amtlichen 8bfertigung ju erfolgen unb fc&liefjt jtch hinfi<htli<h ber Angabe über ©attung unb SKenge

ber ffiaaren ben »erfchiebenen 3oHa6fertigung«arten an. Bie nach btm SBcreinBjoEgefege über bie ein«

grhenfcen JBaaren fchriftlich abjugebenben Bellarationen tertreten bit 0mnelbefcheine. 3n benfelben ift

a!8bann aufer beT ©attung unb SKenge ber SBaaren ba* f>erfunft«lanb toentueE ba* Urfprung*«
lanb tnjugeben.
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(3) ©ei bei joEamtlühen Abfertigung lomtnen bemgemdjj bie Eingang*beflarationen, auch fiabungö»

»ergeichniffe unb Stanijefie al# Anmelbeidjeine in Anroenbung unb bebarf (I aidtjt bei Abgabe eine«

befonbeien Anmelbefchetn*. 31 ad) benfelbrn pnb bie flatifiifchen Angaben bi* jur erfolgten Auftreibung

in einer Berfefjranadjroeifung in ben Abfertigung«papieren unb ^offiegiftem feflju^alten.

(») ©ie ftatiftifchen Angaben über jollpi .b'ige ©egenftdnbe, beren münblid&e goHbeflaration ju«

gelaffen ift, fönnen fummarifch ben RoIIeinnabmebüchern entnommen werben. 3n allen übrigen fjdflen,

in melden bie Abgabe einer fdjriftlicpen gottbeflaration nicht erfolgt, ift $ur ftatiftifchen Anmelbung ba*

Formular nach bem SKuftet ber Anlage 2 ober 6, fofern e» fi<h nicht um fleinen ©renjuerfehr ^anbelt,

in Anmenbung ju bringen.

(4) ©eim Eingang in ben freien ©ertebr ift bie ©attung ber SBaare nach Anleitung be* $olI»

tarif* ju benennen. Sofern aber ba» ftatiftifcpe Staarenoerjeicfmif} eine fpejiettere SJaarenbenetmung al*

lefcierer oorfdjreibt, hat bie Ermittelung ber Staaren gattung burth bie jouamtliche SJemfton ju erfolgen.

(6)

fjfür bie mit 3*>ttbeg(eitpapieren jnr SJeiterabfertigung gelangenben Staaten fönnen feboch bie

für bie joüamtlidie Abfertigung genügenben Staarenbenennungen jugelaffen roerben.

(6) Stenn ber Staarenfüörer ft<h aufjer ffitanb erfldrt, eine juoerldfftge ©eflaraüon abjugeben unb

bamit ben Antrag auf ÜtornaEjtne ber jottamtlichen SReoifton (Abfajj 2 betf §. 27 be* SereinSjoHgefehes)

oerbmbet, fo erfefct ber SReoifwn«befunb bie Anmelbung in Sejug auf ©attung unb Sfenge ber Staaten,

©och bleibt ber Staarenfübrer jur Angabe be* $erfunft*Ianbe* oerpflichtet.

(7) ©ei bet Sdjlufjabfertigung fönnen Staarenfüf>rer ober Söaarrnempfünget bereit* früher oon

einem ßottbeflaranten gemachte ftatiftifche Angaben nach befferem Stiffen ergingen ober berichtigen laffen.

(8) ©ie ErtebigungSömter hoben 3n> eifei erregenbe Angaben oon §erfunft*ldnbern mit ben Staaren*

empfängern ju erörtern unb nöitjigenfaü* bie Berichtigung httbeijufülfren.

§. 17.

©ie greibegirlfc

(l) ©te ira J. 10 getroffenen ©rftimmimgen finben finngemäffe Anmenbung auf bie au* bem
Auölanb lattb« unb flu&wdrt* in bie 0reibe}irfe foroie auf bie au* ben Jreibegirfen m ba* übrige 3*>H*

gebiet eingehenben Staaren.

(it> gür bie feemdrt* in hie gretbejirte au* bem AuBIanb eingehenben Staaren hat bie Anmelbung
mit gormular nach bem Stuftet ber Anlage 9 (©üterbeflaration) ju erfolgen.

(8) 3n biefe öülerbeflarattonen ftnb au&cr ben Angaben über ©attung, Stenge unb $erfunft#lanb

noch anfgmtehmen:

1. ber Same unb ber Zag ber Anfunft be* Schiffe*, mit meinem bie Staate ringe*

gangen ift;

2. gahi unb Art ber flotti ber Staaren.

(4) ®ei 3ufammenpatfung oerfchiebenartigcr Staaren faitn eine allgemeine SBejeichnung be* ©e*

fammtinhalt* be* Rollo unb bie Angabe be* ©efamnubruttogewicht* nebft ißerpactungSart unter ber SSe«

bingung jugelaffen werben, ba& ber Sterth ber Senbung mit angemelbet roirb. ©ie Nachlieferung be*

Anmelbefdfiein» (ber ©ülerbcflaration) binnen achttdgiger fyrift ift gegen Einreichung eine« 3nterim*[chein4,

welcher bie unoerpaeften ©üter nur nach ©attung, bie Stücfgüter nur nach 3®hl unb SM ber ÄoHi nach»

weift, geftattet.

B. Ausfuhr.

§. 18.

3ur Anmelbung ber au*gehenben ©ütcr ift ber AnmelbefteEe oon bem Staarenfübrer ein Ämnelbe«

fdjein ober, fofern bie Ausfuhr au* einem fjreibesirl fecrodrt* erfolgt, eine ©üterbeflaration nach Stuftet

ber Anlage 3, 4 ober 10 bejro. eine 3°^ ober ©tcuerbeflaration ju übergeben.

§. 19-

©er Abfenber ift berechtigt, bei ber ©erfenbung oon SBaaren nach bem Auälanb Angaben über

bie SBeftimmung berfeibrn, welche er jur Stahrung geftdfilicher 3ntereffen geheim holten miß, bem Au«»
fuhranmelbefchein in oerfchloffenem, an bie Anmelbefteüe, über welche oie SBaaren au*gehen Jollen,

abreffirten Sricfurnfhiag beijufügen. ©it gleiche Berechtigung hot ber Auftraggeber eine# Spebtteur«

ffinfichtlich brr nach ber ©eftimntung im §. 10 unb 20 oon ihm au*guffcQenben Erflärung. ©erartige
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©riefumfchläge muffen mit ben Hnmetbefcheinen feft oerbunben fein. Sn ben HuBfuhranmelbefcbfinen bejro.

Srflärungen felbft ift in bicfem 0aEe baöjenige frembe £anb, wohin bie ©aaren jundchft gelangen foHen,

anjugeben unb babei auf ben beigefügten Srtef Sejug ju nehmen.

§. 20 .

Sm freien Berfehr unmittelbar auBgeljenbe ©üter.

(1) Sie Hnmelbung erfolgt mit Hnmelbefchein nach SKufter ber Anlage 3.

(2) Sft ber Hbfenber ein Spebiteur, fo h“t er einen befonberen Hnmelbefchein für Spebiteure nach

3Rufter ber Hnlage 4 abjugeben unb berafelben ©rflärungen feiner Huftraggtber beijufügen, bie ©attung,

Stenge unb IBeftiramungBlanb in ber für Hnmelbefchehte oorgefchncbenen HuBführtic&feil enthalten muffen

unb mit bem Hnraelbeftein feft ju oerbinben finb. gu ben ©rflärangen ift baö Formular Hnlage 6 ja

oermenben.

Die ju einer ©enbung gehörigen ©rfldrungen finb unter fortlaufenben Stummem in ben SpcbU
teuranmelbefdSietn §u oerjeichnen unb am ©(bluffe beflfelben bie gebührenpflichtigen ÜRengen in ©efararal»

fummen anjugeben.

(8) 3n ber Spebiteur Berfenber unb Hbfenber in einer ©erfon, fo ba& ihm alfo nicht aEetn ba*

ffleftimmungBlanb, fonbem auch bie ©attung ber ju oerfenbenben ffiaare an* eigenem ©iffen befanttt ift,

fo hat er jur Hnmelbung einen Hnmelbefchein nach EXufter ber Anlage 3 ju oerroenben unb fcch auf bem»

felben au«brücflüh al* „Berfenber" ju bejeichnen.

§• 21.

Unter galt* ober ©teuerfontrole auSge|enbe ©üter.

(t) ©erben ©aaren unter Roll* ober ©teuerfontrole auBgeführt, )o treten bie über biefelben au«»

geftellten joH» ober fteueramtlichen Begleitpapiere an ©teile ber Hnmelbefheine unb tt finb in biefelben

alle für bie Hu«fubr erforbeiluhen ftatifiifchen Hngaben aufjunehmen. Sie« finbet auch Hnroenbung auf

©üter be* freien Bertel] r«, welche mit ©ütem unter goll» unb ©teuerfontrole in einem ÄoHo jufammen»
gepacft jur HuBfuhr gelangen.

(2) ©üter be« freien Berfehr*, welche nach ben ffiorfchriften tm §. 49 be« ©ifenbahnjoHreguIatioB

mit joHfontrolepflichtigen ©ütem unter ©ifenbahnroagrnoerfcblufi auSgefülirt werben, finb ber Hnmelbe*

fteOe (©renjau« gangsamt) burch Uebergabe be« oon ber ©ifenbahnoerroaltung über bie Beilabung auf»

geftellten Berjecchniffe« unter Beifügung ber Hnmelbefcheine anjumelben. Sei ßerfteHung biefe» Berjeich»

ttiffe» fann bie ©ifenbahnoerwaltung am BerlabungBort bie namentliche Hufführung ber ©aaren burch

ben $inroei« auf bie beigefügten Kuäfuhranmelbefcheine erfehen,

(8) Beilabungen biefer Hrt in anberen Berfchlujjrdumen al» ©ifenbahnroagen finb burch Ueber»

gäbe ber einjelnen Hnmelbefcheine bei ber Hnmelbeftell* anjumelben.

§. 22 .

Stach ben gfreiljöfengebieten Hamburg, Gujhaoen, ©remerhacen unb ©eeftemünbe be»

jichungSroeife über biefe nach fremben fidnbern auSgeljenbe ©üter.

(1) ©ei ber ?lu«fuf)r nach ben greihafengebielen Hamburg, Susanen, ©remerhaoen unb ©eefte*

münbe, ober über biefelben nach fremben £änbem, fcat bie Hnmelbung nach Stafjgabe ber in ben §§. 3,

20 unb 21 gegebenen Borfchriften ju gefcheljen.

(2) Sie ©eftimmungen im Hbfafc 1 be« §. 6 be« ©cfe&e* gelten jcboch nur bann, wenn bet

Frachtbrief auBbrücflich bie HuBlieferung ber ©aare im ^rei^afenge&iet porfchreibt unb bie ©en«
bung jum ungeteilten HuSgang balfin beftimmt ift. Sn in bicfem Fall* bem bütnenldnbifchen

HuBfteüer be« HuBfuhranmelbefchein« ba« ©eftimmungBIanb ber ©aare nicht befaitnt, fo ift

an beffen ©teile ber Bennert aufjunehmen „oom Frad;tbriefabreffaten auBjufüüen". Ser Ceßtere hat

ba» ©eftimmungBIanb alBbann oor ffmpfangnahme ber ©aaren oon bem ©aarenführer unter Beifügung
feiner Unterfchrift in ben Hnmelbefchein einjutragen.

(8) ©ei allen anberen au« bem ©innenlanb junÄdjft nach ben im RoIIgebiet belegenen Sheüen
ber ©tdbte Hamburg, ßujhaoen, ©remerhaoen ober ©eefiemünbe gehenben ©ütem, welche erft oon botl

au« nach ben fyrri^äfert ober fremben fldnbem oerfenbet werben, gelten bie genannten ©Id&e al« ©er»
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fenbunglorie, unb all Btrlenber bie in benfelben roohnenben {Jrachtbriefabreffaten, in beten IRgenbanbel

bU SBaaren cor ber ilulfufjr ti ad) beni Äuälanfc übergegangeu fuib. 3ft bet ßrachibriefabreffat ein

Cpebiteur, fo Ijat er bie für ©pebiteure gegebenen Sorfchriften gu beamten. (Betgi §. 20.)

(4) ©ei ber Siubfuljr non Skaten auf tJlnfefabrreugen, bie nicht non ber Dberelbe fommrn,
ober mii {fuhren, fiaftlljieren ober Jrägem nach beni {Jreüiafengebiet oon Hamburg gut SBtiterbcförberung

über ©ee ift in bem Hnmelbcfchcin ober ber benfelben erfefcenben gott* ober fteucratntlidjen ©egettclung

bal ©hiff ober ber ©mpfdnger angugeben, bem bie SBaaren abgeliefert »erben follen.

§. 23.

Ueber 3ongeBietlb4fen fee»4rtl aulgeljenbe ©üter.

(1) ©ei ber Serfcfuffung non SBaaren aul einem im beutfehen gollgebirt belegenen $afen feemdrtl

fmb bie erforberlidjen Slnraelbe» ober Snterimßfdjeine (§. 0 Hbfafc 2 bei ©cfcfcel) oor ber Serlabung in

bal Schiff oom ©djiffßführer ober in beffen Bertretung oom Sdjifflejpebienien ber ÄnmelbefteHe am
Serlabunglort gu übergeben. Sie Hmnelbung ifl gu beroirfen, fobalb eine ©enbung an ber Cabeftette

bei ©(Riffel angefommen unb gur ©eförberung aufgegeben ift.

(2) S)en Beamten ber Änmelbeftelle ift behufl Neoifton ber SSaaren burch dufeere ©efirhtigung

unb Prüfung ber anmelbepaptere guiritt gu bem ©djiffe unb ben fiabetdumen gu geraderen, unb el

firtb i^nen auf <Erforbem bie über bie Sabung aulgefteilten ffrachtpapiere norgulegen unb febe fonftige

jwtefbienfiehe Hulfunft gu ertbeilen.

(8) SDte oorfiebenben ©eftimmungen fmben auch auf bie (Sinnahme non ©allaft ?ln»enbung, reenn

fold&er nach feiner ©efdiaffenheit all $anbel!roaare angufeljen ift.

(4) Nach ©eenbigung ber Serlabung bat ber Sdjifflfübrer ober m beffen Eertretung ber Schiff!»

ejpebient ber Slnmelbefiede eine 8bfdf)rift bei SOfanifeftel ober bei Sabebuchl begm. ber ßabelifte ein»

gureichen. SDiefelbe ift mit ber unterfchriftlichen Serfnberung bei ©chifflführa! ober feine! Sertreterl gu

cerfeben, baf» barin alle gelabenen SBaaren bei namentlich gu benennenben Schiffe! anfgefübrt unb bie

rtnmclbefcbeine über alle barunter befmblidfen anmelbepflichtigen SBaaren abgegeben roorben futb. ©ei

ben ohne fiabung auigehenben Schiffen ift biefe Serfidjerung oon bem ©chifflführer ober beffen Sertreter

gegebenenfalll auf bem 8nmelbef<hein über ©rooiant abgugeben.

§ 24.

Hulfuljt aul ben fffreibegirten nach bem Sullanb.

»1 CffiDÜrt«.

(1) SBaaren, »eiche aul ben {freibegirfen feemärll nach bem Hullanb aulgeführt »erben, ftnb

mit ben all ffiüirrbetlarationen benannten befonberen Stnmelbefcheinen angumelben. Sn benfelben ift

aufcer ©atlung, 2J?enge, ^ertunftl» unb ©eftimmungllanb noch angugeben:

1. gafjl “nb SW bet Äolli,

2. Stag ber Serlabung,

3. Name bei ©chiffel, in roelchem bie SBaare aulgehen foH ober aulgegangen ift.

(2) 0n ©teile bei $erlunfillanbel ift bal Urfprungllanb gu nennen, »ettn erfterel nicht gu

ermitteln ift.

(8) ©ei gufatnmenpaclung oerfchiebenartiger SBaaren fann eine allgemeine Begegnung bei ©e»

fammtinhaltl einel ßollo unb bie Angabe bei ©ruttogeroichtl nebft ©erpacfunglart unter ber Bebingung

gugclaffen »erben, baf ber SBertl) ber ©enbung angemelbet »irb.

(4) Sie Nachlieferung einer ©üterbellaration fann binnen längflenl achttägiger fjrift gegen ©in»

reichung eine! Snterimlfcheinl, »eichet bie nnoerpaeften SBaaren nur nach ©attung, bie ©tücfgüter nur

nach 841 unb 0rt ber fiolli nadjmeift, geftattet »erben.

(6) SSiefe ©eftimmungen finben auch önmenbung für gulabefchiffe, bie einem in ©ee gehenben

Schiffe SBaaren »uführen. fjür bie aul ben {freibegirfen feeroärtl nach bem HuSlanb beloben abgehenben

Schiffe ift oon bem ©thifflführer nach ©eenbigung ber Serlabung ober oon bem ©chifflejnebienten

innerhalb brei Jagen nach bem Abgang bei ©chiffel aul ben ffreibegirfen ber 3oEabfertigung«|teHe, bei

»eichet bie fiabung angemelbet »urbe {§. 18) ein ßabeoergeicfinift einguliefern, »eiche! ade oerlabenen

©fiter aufführen, mit ben Äonnoffementen übereinftimmen unb bie mit ber llnterfdjrift bei ©chifflführerl
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ober feine! Bertreter* cerfe^ene ©rflfirung enthalten muß, ba6 alle m bent namentlich gu begeidjnrnbrn

Schiffe oerlabenen ®üter in bem ßabeoerjeicfjwß aufgefüf)rt ftnb, unb baß bie übet bie 2abung beS

Schiffe* übergebenen Anmelbefcheine — fflüierbrtlarationen, ober 3nierim*f4)eine — alle oerlabeneit, ber

Anmelbepfficht unterlieg enben ffiaaren untfaffcn.

(«) jür SSaaren, »ebbe mit ber Seftinamtng nach 3oDgebieiSh&fen feewdrt* auige^en unb in

ben (freibegirlen oon Seefiiffen fribft ober beren ßulabefdjiffen eingenommen werben, iß ba* fterfunft*.

lanb, ober wenn biefe* nicht ermittelt werben tonn, ba* ÜtfprungSlanb ber Saaten in bem (Jrachtmanifeß

ja oerjeichnen unb Abfchrift be* Ießteren oor A6gang be* Schiffe* ber Anmelbfftelle oorgulegen. Tie

abfchrift muß bie unterfchriftlich ooüjogene (Erüdrung be* SchiffSführerS enthalten, baß bann alle tn

bem namentlich gu benemtenben Schiffe gelabenen Saaten oergeichnet unb baß alle Attmelbefcheme über

bie barunter befmblichtn anmelbepflichtigen Saaten abgegeben morben ftnb. 3* nathbem bie Saaten
aitSlftnbifchen ober htlftnbifchen Urfprung» ßnb, finb fie mit Anmelbcfchetn nadj 'JJiufter ber Anlage 7

ober 8 ju oerfefjen.

b) £anb* unb Sußioirtl.

(7) Sei ber Ausfuhr oon Saaten au* ben (Jfreibegirten lanb« unb flußwdrlS, unb groaz in«

länbifcher fowohl al* auSlänbifcher, finb für bie AmneQrang bie 3oIIbtgleitpapiert ober Anmeifcefcheini

nach SKuffer ber Anlagen 3 bi* 6 in Amoenbung ju bringen. 3» ben 3oQbtgIeiipapiertn unb in ben

Anmelbefcheinen iß für bie fraglichen @üter ba* §etfunft8» unb ba* Seßtmmung*Ianb angugeben. 3»
(falle ba* $ertunßslanb nicht ermittelt werben tann, iß ba* UrfprungSlanb angugeben. §n ben An*

melfcefcheincn nach SRußer ber Anlagen S bi* 6 iß neben bem $ertunftslanb auch ber (freibegirl ju

benennen.

§. 26.

ßetfenbung oon ©fitem au* bem freien Bertehr be* 3»Il0ebiet* nach ben gfreibejirfen.

fflüter be* freien Berfeljrft, welche nach ben fjfrcibegirfen ocrfenbet werben, ßnb für bie Saaren*
oerfehrsßatißit nicht anguntelben. Desgleichen auch nicht ©fiter, »eiche oon Saß' ober Steuemteberlagcn

ober Äoriten mit Begleitpapieren bafffn oerbracht werben.

§. 26.

Ausfuhr mit ber fßoß.

Bei ber Ausfuhr mit ber Boß Knnen bie AuSfuhranmelbeßhetne burch Duplifaie ber ben

Senbungen beigugebenben QoIIbenatationen oertreten werben.

C. Durchfuhr-

§.27.

Durchfuhr oon AuSlanb gu AuSlanb burch baS Zollgebiet
(l) Die Änmetbung erfolgt mitteiß ber für ben DurchgangSoerlehr auSgufielenben $oHbcgIeit«

papiere.

(S) (fftr bie tm freien Berteh* bunhgehenben ©fiter tornmen Anmelbefcheine nach SWnßcr b r

Anlage 6 in Anwenbung.
(*) Sirb bei ber Ausfuhr oon ©fitem b..S freien Bertehr* oon bem Abfenber burch Borlage

oon ftotrefponbengeu ober auf fonßige Seife bei bem Anmelbeamt (Zoll* ober SteuerßeOe) btS Ab«
fenbungSorieS bcfrgetban, baß es ßch hierbei um eine unmittelbare ober mittelbare Durchfahr (mit oor*

übergehenber, bie (friß oon SO Zagen nicht überfdhreitenber fiagmmg im freien Bertehr ober Untfpebitioti)

hanbelt, ohne baß bie ©fiter m ben (Eigenhanbel beS beuißhen Zollgebiets übergegangen waren, fo ßnb

biefelben mit Anmelbefcßein für bie Durchfuhr nach STußer ber Anlage 6 angumuben. Das Anmelbeamt
beS AbfenbungSorteS hol in folchen (füllen als ©rengcingangSfteHe gu fungiren, ben Anmelbefchein mit

oorfchriftlichem Bennert gu oerfef>en unb fobann bem Anmelbepffichtigen wieber gugußtÜm. Die bei ber

Ablaffung ber ©fiter gur (Einfuhr in ben freien Bertehr bei bem erßen (EntganaSami entrichtete ßatiftifcbt

(gebühr iß bem Änraelb(“pflichtigen burch Bermittelung berjenigen Anmelbefteue, welcher ber Bachwei*
über bie ©genfchaß ber ©fiter als Durchfuhrgüter erbracht worben iß, oon ber (EmgangSatttnelbeßtCt
gu erftatten.
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Durchfuhr Dom 3nlonb burch ba» AuSlanb nach bem ßnlanb.

(1) Bei Berfenbungen oon ©ütern Dom Snlanb burd) ba» AuSlanb nach bem Snlanb binten bie

jut goEamtlidjen Abfertigung auSgefteEten DeflarationSfdjeine unb goEbegleitfcheine fomie fiabungS*

Dtrjeicbmffe al« Artmelbefcheine. [für bie jum Iransport burch ba» AuSlanb nicht mit goEamtliihen

Begleitpapieren oerfeljenen ©fiter lomtnen Amnelbefchcinc nach bem SRufter ber Anlage 7 unb 8 in An»

roenbung, unb gtoar:

1. für ©fiter au» bem freien Berfefir oon rofa Bapier,

2. für unoerjoEte auSIänbcicf)? ©fiter, bie non Bieberlagen (fjreibejirfen ober Äonten)

nerfenbet »erben, oon rofa Bapier mit gelbem SRanbe.

(») Die unter 2 begegneten Anmelbefcheine fmb non bem Hbfenber au&et ben 3oEbegIeitpapieren

auftgufteCen, mmn bie lederen nur auf ba» ©rengauSgangSamt gerichtet ftnb.

(8) Bern Durchfuhr» ober DellarationBfcheingüter (§. 45 Abfafc 1) auf bem Iransport mehr al»

jroei AttmelbefteEen berühren, fo bot ber Baarenführer ben iljm non ber guerft enteilten ÄnmelbefteEe

nach Abflempehmg »teber eingehfinbigten Anmelbefchein einer jebeti »eiteren ÄnmelbefteEe oorgulegen,

»eiche benfelben gleichfalls abguftempeln unb bemnächft bem Baarenführer gurüdgugeben hat-

§. 29.

Durchfuhr oon bem AuSlanb butch ba* Snlanb über ©ee gur Biebereinfuhr nach bem
Snlanb.

©erben Baaren unter goEfontrole au» einem ffreihafengebiet über lianb nach einem goBgebietS*

hafen gefanbt, um oon biefem au» über ©ee ohne goflamtlidje Begleitpapiere nach einem anberen goE*

gebieistjiifen beförbert gu »erben (g. ffl. oon Hamburg über Äiel nach Stettin), fo fmb oon bem Abfenbet

äuget ben gottbeglcitpapieren für ben CanbtranSport Anmelbefdjeine nach Bhtfter ber Anlage 6 auSgu»

fteEen. 3n gleicher Steife ift gu oerfahren, »enn Baaren au» bem Auölanb unter goEIontrole nach

einem goEgebietshafen unb oon biefem au» auf bem ©eemege ohne goEamtliche Begleitpapiere nach einem

anberen goEgebietshafen beförbert »erben (g- ®- oon Hjom über Bangig nach £übea). 3« bem fiabungS*

papier (Eßamfeft) für ben Seetransport ift ba» $erlunft8lanb auf ©ruttb ber Anmelbefcheine angugeben.

D. BerebelungSOerfehr.

. .
§• so.

(t) Benn Baaren gur Bcrebelung, b. i. gut Bearbeitung, BerooElommnung ober AuSbejfcrung,

eingefübrt »erben (§. 115 Abfafc 1 be» BereinSgoEgefefce»), fo ift in ber goEbeflaraiion oon bem An*
melbep [richtigen eine ©rftdrung abgugeben, ob bie Berebetung für inldnbifche ober auSl&nbifche Rechnung
erfolgen foE.

(2) ©ine für inl&nbifche Rechnung ftattfinbenbe Berebetung »irb angenommen, »enn bie Baare
nach be»irfter Berebelung gut freien Berffigung eine* SnidnberS fleht, eine für auslftnbifche Rechnung
ftattfinbenbe Berebelung bagegen, »enn bie »eitere Berffigung über bie oerebelte Baare einem Au#*
Idnber jufteht.

(») Bei ber Anmelbung gur Ausfuhr nach bemirßer Berebelung ift oom Amnetbepfliehtigen rö»
©rfldrung barüber abgugeben, ob bie Berebelung für in» ober auslftnbifche Rechnung ftattgeljabt h“t unb

»eiche 3Rengen unb ffiathmgen oon inlänbifchen Stoffen behuf» $erftcEimg »efentlicheT Beftaubtheile ber

Baaren mitoenoenbet »orben finb, »obet für Angaben ber EEengen Abfchdfcung genügt.

(4) SDie Änmelbung oon Baaren gur Berebelung im AuSlanb (§. 115 Sbfa$ 2 be» BereinSgoE»

gejefces) erfolgt bur<h Uebergabe ber goüabfertigungSpapiere.

(() Beim Biebereingang ber tm AuSlanb oerebelten Baaren ift in ber goEbeüaration angugeben,

•b unb in »elcher Bienge auSlänbifche Stoffe gut Berebelung Biitoenoenbung gefunben h flben.

(8) Baaren, »eiche gur hanbmerfamdfcigen Bearbeitung, BerooEfommnung ober Au*beffenmg
im Beinen ©rengoerfeht ein* ober au»geführt »erben, fmb in bie ftatiftifd&en ?iach»etfungen nicht auf*

gunehmen.
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E. SBerranrortftfer.

§• 51 .

SSaaren, bie jum oorübergehenben ©ebraucft, jur Slnfid^t, jur ÄuijMung, jum ungeroijfen Ser»

lauf, jum ÜKtfe» unb SMarhoerfebr etn» ober auBgefithrt werben (§§. 112 bis 114 bc8 Bereinsgollgefefces)

unb ber joflamtlicben Hbfertigung unterliegen, tu erben füt bie Statiftif burch Ucbergabe ber Aoupapiere

angemelbet unb in ben BerfebrSnachroeitungen erft bann jur 8nf<hreibung gebracht, tonnt biefe SSaaren

ganj ob« theilweife im 3nlanb ob« ÄuSlanb »«bleiben.

F. 31« Reine ÖmijOtrfcbr.

§. *2.

(1) 3m Seinen ©renjottfehr, bafl ift im nachbarlichen Serfe^r oon ©rengorten, welche roethfel»

feiltg in ber Sieget nicht mehr alb 15 km oon ber Örenje entfernt liegen, genügt bie ntünbtitfje 8n»
melbung. ffieitergehenbe ©rleuhterungen fönnen bie Soßbireftinhehörben jugeftchen.

(2) Kof)» unb ^ülfsftoffe für gabrüen unb anb«e SJnftaltcn ber ©roffinbufme, SSaaren be*

©rofcbanbels muffen jeboch aud) beim Bcrfehr im ©renjbejirf fehrittlieh angemelbet werben.

TL fßräfntig brr «mnelbefcfteiae.

§. 33.

Prüfung burch bie SSaarenfüljrer.

(1) S>ie Öffentlichen XranSportanftalten unb biejenigen Serfonen, welche ©ütn gewerbSmütfg
Beförb«n, finb oerpfluhtet, bie Hnmelbefcheine bei ber ßntgegennafime oon ben «bfrnbern jum SRaiwet*
ber erfolgten Prüfung ju imterfdhmben ob« mit bem (Jjpcbitionsftetnpel ju »erfehra (§. 38). $>abet ift

b« 3nf)alt b« 8ttmelbef<heine mit bemjemgen b« 5Jradjt6nefe ob« fonfng« b« ©enbung beigegebenen

Bapiere ju »«gleichen; auferbem ift ju prüfen, ob b« »nmelbefctjein formell ben ert^eilten Bcrfchriften

entfpricht. SSenn ber Slnmelbefd&ein bem jrachtbriefe unb etwaigen, für bie gotfbeflarahon ttn ÄuBlanb re.

Beigegebenen papieren in ben Stngabcn ub« ©attmtg unb SDtenge nicht nnberfpricfjt, fo ift bamit bie

fforberung beS §. 6 0bfa6 1 be8 ©efefceB ^ircfrdjtlic^ bet Ueberelnftimmung jwifchen beiben erfüllt. 3>a*

5aub, in welchem ber ÄbfenbungS* ob« SScftimmungSort nach bem (fracbtbnefe gelegen ift, braucht mit

ben Angaben be# HnmelbefcheinS hinfichtlich beS $erfunft8» ob« BeftimmungSlanbe# nicht überein»

jufüimnen.

(2) 3m (falle b« Bwfenbung oon SSaaren in ©ammellabungen (Hnlage 4, ©rlüutenmg 1) ift

inibefonbere ju prüfen, ob alle p einer ©ammellabung gehörigen Qhrßärungen b« Jluftraggeba bei

©pebiieurB bem Stnmelbefchein betgefügt finb.

(*) UnuoIIftönbige ob« als unrichtig befunbene Angaben in ben Änmelbefeheinen hQt ber ©aaren»

führ« oor b« ffleförberung b« ffiaaren ergänzen ob« berichtigen, auf unrichtige fjormutare gefchriebene

Hnmelbungen burch neue ©eheine erleben ju laffen.

§. 34.

Prüfung burch bie anmelbcpellen.

(l) 3)it Hnmelbeftcllcn hoben bie 8nmelbefchetne fofori bei ber (Empfangnahme ju prüfen unb bei

nnoottftänbig befunbenen Änmelbcfcheinen b«en ©rgänjung burch ben SSaarcnffifiter ober nach eigen«

(Ermittelung het'brijuführen. Sou ber ihnen nach §. 8 beB ©efefccB beigeiegten SBefugnifj jur SRcoiftcn

b« SSaaren unb Baglcidjung ber (frachtpapi«t behufs Prüfung ber SÜd&tigleÜ ber «mnelbungcn (mooon

Boftfenbungen ausgenommen fmb) Baben bie STmnclbeffellcn nach Anleitung b« Db«beamten b« 3°ß’
oerwaüung in einem bem groeef entfprechenbrn Umfang ©ebraudj ju machen.

(2j Set ber ftnmelbung oon ©ammellabungen hoben jith bte 8nmelbr|Men auth baoon ju über»

jrügen, ob ber Hnforberung beS §. 33 Sbfah 2 ©rnüae gelrifiet ift.

(ii) SDte nach ben joll» ober fieungefefclicben SorfchriHen oorjunehmrnben allgemeinen unb Ipejietten

Stnnftonen hoben fid? auf SJJrfifung unb Stichtigfteöung b« ffatiftifcheu Angaben ju nftreefen. 3n#6efonbere

ift bei b« (Einfuhr bie Öattung ber SSaaren oon ben Sieoifionsbeamten ftet* fo genau ju emitteln, bah

bie ffiaart nach bem SleoiftonSbefunb einer ftatiflifchen SUummer mit ©icherheit jugerechnet »erben tan».
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(*) groeifelhaft erfcheinenbe Hngabrn über baS fianb bet $erfünft obet ffieftimmung non Saaten
fmb bei ber (Einfuhr mit ben (Empfängern, bei bet SüuSfuhr mit ben «bfenbern, geeignetenfaHS mit ben

Berfenbetn, ju erörtern.

(B) ©ei berartigen (Erörterungen feiten« ber SlnmetbefteHen fann bie ©rrmittelung ber 3olI« unb
©teuerftellen, tn beren ©egitf bie (Empfänger, Rbfenber ober ©erfenber »ot)nen, in Änfpruch go
nommen werben.

TU. 0efrdüngen twn ben flntnelbnng nnb leichtmengen ht ben Mntnrlbepflteht.

§• 35.

©efreiungen.

fl) ©on ber Rnmtlbepfltcht finb ausgenommen: <

») bie im §. 5 bes gctttarifgefegeS genannten ©egenftänbe.

®te ©efreiung oon ber Rnmelbung bei ber RuSfuIjr berartiger fflegenfiönbe tritt

nur bann ein, »enn bie bei ber (Einfuhr gemachten ©orauSfrfcungrtt in entfprechenber

Seife auch bei ben gur RuSfuhr beftimmten ©ütem gutreffen;

b) ©enbungen joHfreier ffiaareu im ©emidjt oon 260 ©ramm unb roerager;

,
e) al« ^Transportmittel bienmbe ©ee- unb Otagfthiffe mit (tinfchlug ber bagu gehörigen

gewöhnlichen ©cbtffSulenftlien (Xafelage, Hnlrr, Wetten, Xauwerl, ©egel, ©teuermann»«,
Bootmann»« unb RimmermannBgut Boote mit gubehör, SRafchtnemnoetttar unb Weferoe*

fi^eile), mögen biefelben an ©orb bleiben ober an fianb gebraut »erben; bie übrigen

beweglichen 3noentarienfHicfe jeboch nur, folange fte an ©orb bleiben, ober io» eit fü
in ein amtlich beglaubigtes Snoentarienoeneichmg eingetragen ober als ©eifegeräii) nach

§. 5 giffer 4 be» golltarifgefefce# godfrei pnb.

©emt bagegen ©et« ober glugfehiffe oon Bewohnern ober ©ejettfehaften be» goll»

gebiets im Huslanbe ober oon anberen ©erfonen ober ©efeUfdjaftm im gcUgtbiet

erworben finb, fo unterliegen fte bei bem erften (Ein« unb RuSlaufen nach bem (Erwerb

ober ber ©eräugerung ber Snmelbepflieht.

gtrner finb oon bet änmelbepflidjt ausgenommen 3Äunb« unb anbere ©orrälli«

für ben ©ebrauch ber ©ehiffsmannfehaft unb ber ©affagiere, fowie Borräthe für bc»

©chiff, unb g»ar beim (Eingang, fomeit biefelben ben muihmagltchen ©ebarf währtnb
be« Rufenthalts be» ©chiffe« im goHgebiet nicht überfteigen, beim RuSgang, fowrit

biefelben ©egenfidnbe gur Berprooiantirung inlänbifcfcer Schiffe bienen.

$>ie ©efreiung erftmft fi<h nicht auf SchiffSproDiani, »eichet auf ein auSlänbifefK»

©chiff oerbracht ober über bie ©renje gegen ein ^reifjafengebiet auSgeführi mirb, um

„ bernnächft auf ein inlänbifche« ©chiff oerbracht gu »erben;

4) grtoftgeräthfehaften, »eiche auf ein« ober auSgeljenben fjlögen gut bienen unb gu

ben gewöhnlichen Hflogutenfilien gehören;

e) bie goüfmen ©egenftänbe, »eiche oon Dteifenben bet ber ©enu|ung öffentlicher Transport«

antialten unter bem Meifegepdcf milgeführt »erben, auch »emt biefe ©egenfidnbe ihrer

©efchaffenheit nach nicht als ©eifegerdth angefehen »erben Idnnen;

. f) bie oon iitlänbifehen gifchcm im 2Reere ober tn anberen baS goHgcbiet begtenjenbrn

©croäffem gefangenen unb an baS fianb gebrachten frifd&en griffe, ©htfeheln, ©ehalihirre

unb bergleichen, mit 0u8naf)me ber Ruftern unb Hummern, }o»eit biefelben jott»

pflichtig finb;

g)

(Erben, ©leine, ©Jufchclfchalen, ©cetang unb dhnfiche an ftch (ihm ©efchaffenheit na4)

S
Ufreie ©egenfidnbe, »eiche oon Önlätibcm oom ©runbt beS SWeereS unb anberer, bc»

ollgebict begrengenben ©ewäffer gewonnen ober barin aufgtfifcht unb an ba» fianb

gebracht »erben;

h) ©chiffsballaft, fofem berfelbe in ®tbe, ©anb, Wie* te. ober in rohen Steinen befiehl unb

nicht al» $anbel9»aare angufefjen ift;

i) bie mit ber ©oft ftatifinbenbra Durchfuhren, forote bie ©oftfenbungen aul btra goügebid

burch baS goüauSlanb nach bem gollgebiet;

k) ©enbungen auSldnbifcher ©erich» an inlänbifche ober amgefehrt bc Wriminnlprogefi«;
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1)

Lieberlabungen in einem Aroifcbenbafen non gnlaMchiffm in *in Seefchiff ober oon

. einem Seefdjiffe in ßei<hterf<hiffe;

m) SBaaren, roelche fceroärt» in bie greibejirfe ein» unb ohne Umlabung auf bemfelben

Schiffe nach einem anberen $afen roieber auSgeben;

n) bie über bie ©renge gegen bie greüjafengebiete ein» unb auSgebenben, foroie bie über

bie ©rengen gegen bie greibegirle einge^enben gubren oon Katrinen», ©taH» ober

Straßenbünger, Äebritbl unb ©aufdjutt;

o) SJaaren, bie au« einem Xljeil eine« fjfrei^afciißcbiete» auf einer inlänbifiben ©traben»

ftrede nad) einem anberen Xfjeile beSfclben geführt merben;

p) SBaaren, roeldje beim ®in» ober Ausgang fceroärt« nach ober au« bem greibafengebiet

Hamburg burch ba« groifchen ber gollgrenge am Au«flu& ber ©be unb bem greifen»

gebiet liegenbe QoHgebiet unmittelbar burdjgefübrt merben, ohne 3tüdfid)l, ob ber Iran«*

port lanb» ober ilufjrodrt« ober mit Umlabung auf ber Unterelbe ober in einem $afen

berfelben erfolgt.

q) SBaaren, roelche auf bem Äaifer 2BiIbclm=flanaI unb ber Unterelbe na<b ber Dftfee ober

Norbfee, ober oon ber Dftfee nach bem greibafengebiet Hamburg ober umgelebrt

unmittelbar burdj ba« 3°Hgebiet bunbgefübrt merben ohne SRüdficbt auf eine etmaige

Umlabung rodbrenb bc* Dransport».

(S) Die ßoHbireltiobebörben finb auf ©runb be9 §. 9 be« ©efeße« ermächtigt, bie auf furzen

©trafjenftredcn im freien ©erfctjr ftatifinbenbrn Durchfuhren oon gnlanbSgülern burcb ba« Auslanb nach

bem Zollgebiet unb bie Durchfuhren non AuSlanbägütcm burch ba« Zollgebiet nach bem Auölanb oon

ber Anmclbepflcebt ju befreien, ©leicbe Ausnahmen fönnen auch in gäben be« örtlichen ©ebürfniffe« _im

flehten ©renjoerfebr foroie bei ber ©n» unb Ausfuhr oon ©egenftänoen be« üJiarlloerfebrS (©geugniffen

be« ©arten» unb Aderbaue», ber Biebgucht unb be« gifchfange«, Brennmaterial tc.) bereinigt merben.

§. 36.

©rleiehterungen.

(l) Die Sobbireftiobebörben tonnen im ©ebürfnifjfalle fcanbelireibenben ihre« ©egirf« auf Antrag

S
eftatten, bafj fte bei Sufammcnpadung oerfthieben er gur Ausfuhr beftimmter SBaaren in einem fiobo ben

iefammtinbalt ^htfic^Uu^ ber ©attung abgemein unb t)tnficötlich ber bJienge nach ©ruttogeroicht nebft

BerpadungSart anmelben, menn fte nachmeifen, bafe fie bie SBaarcngattung unb ba« Nettogcroicht jeber

©attung ohne ©chöbigung ihre« ©ejchdft« fpegieü nicht anjugeben oermögen, auch ftch oerpflithten, ben

fßertb ber ©enbung mit angumelben. Die gormulare für folche Anmelbungen (AuSfubrantnelbefcheine

begro ©rflärungen für bie Ausfuhr) finb im oorau« oom Hauptamt be« SBobnorte« be» betreffenben

fcanbeltreibenben mit ber girma be« Iefeteren unb ber ©emerfung „©attung allgemein" unter ©eibrud be*

hauptamtlichen Stempel» ju oerfeben.

(2) Die Nachlieferung oon Anmelbeftheinen binnen löngften« achttägiger grifl gegen ©nretchung

eine» 3nterimS[<bcine»(
ber unoerpadte ©üter nur nach ©attung, ©tüdgüter nur nath Art ber Äobi nach»

meift, roirb beim unmittelbaren Ausgang jur Sec abgemein in benfenigen Seehäfen gemährt, roelche

Si| einer bie gunftionen einer Anmelbcftebe mabmebmenben gobftebe finb (§. 6 Abfaß 2 be» ©efeßeS).

(8) ©ei ben auf ©runb bireltcr graebtpapiere tc. mit gelbem Änmelbefchein gur Durchfuhr ange»

melbeten 2Saaren ift eine abgemeine ©cgeidjnung ber SZBaarengattung nach ibrtr fprachgcbräuchlichen ober

banbetsüblichen Benennung jugelaffcn.

(4) Die Sobbireftiobebörben föntten im ©cbürfuifjfalle geftatten, bafj bei ber Ausfuhr oon Kaffen»

artifeln biefelben unter Au»ftcbung eine» Änmelbefchein« unb ©itrichtung ber barauf ju berechnenben

batifiifdhen ©ebühr auch bann gufammen angemelbet merben, menn bie Ausfuhr nicht auf einmal, fonbent

nach unb nach, ieboch ohne längere Unterbrechung erfolgt.

Tffl. etotiftifebe ©ebühr.

§. 37.

(l) Die nach §• 1* be» ©efeße« jur ©itrichtung ber ftatiftifchen ©ebühr bienettben Stempelmarfen

merben jum greife be» ©tempelbetrage», auf melchen biefelben lauten, bei ben ©oftanftalten oerfauft.

Diefe halten auch gormulare ju ben AuSfubramnctbefcbeinen, roelche mit einem jur ©itrichtung bet
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|!atiftif<hen ©ebüljr bienenben Stempel oon 5 Bfennig ocrfe^en fmb, jum Berfauf bereit. Eufjerbem

»erben ©tempelmarfen etnjeln btt btn EnmelbefteEen läuflich abgegeben.

(2) Die ©tempelmarfen ftnb mit bet Umfdjrift „Beutfche« goHgebiet, Stahftifche ©ebfibr" unb
btt Engabt beb Betrage«, für welchen fit gellen, nftmlich für SEBertfjbetrftge oon 5, 10, 20 unb 60 Pfennig,

foroie ton 1 War! bejei^net

§. 38.

(1) Bit ©tempelmarfen ftnb auf ben Enmelbefcheinen ober btn nach §. 4 be« ®efege« bie»

felben oertretenben papieren aufjulltbtn unb bemnftchft ton ber EnmelbefteEe burch Ebfiempelung ju

entroerthen.

(2) Bon Ettmelbefchetnen auSijefchnittene ©erthftempel bürfen al* Warfen jutn Euffleben bt^uf«

(Entrichtung bet ftatiftifchen ©ebfilir ntdjt terroenbet roerben.

(*) Ben öffentlichen IranSportanftalten rpt geftattet, bie ©tempelmarfen auf ben ftatiftifchen En»

melbefibeinen aufter mit bet Bejeichnung ber (SjpebitionSfteHe mitteift fjeber ober Stempel (§. 38), auch

mit bet Engabe be« Batum« in fta^len unb be« Kamen« be« ejpebirenben Beamten in möglichfl Seiner

Schrift ju oerfel)en, unb iroar in bet Brt, bafj bie eine $ftlfte ber ©tcmpelmarle jut Ebftempelung burdj

bie EnmelbefteEen fteiblcibi

(«) ©tempelmarfen, welche tot ihrem ©ebrauche mit einem Rinnen» ober fonftigen ba* ©gen»
tf>um nachmeifenben ^eidjen in fjorra emgetmtjter Bncbftaben je. oeriefjcn merben, ftnb juldffig, torau«»

gefegt, bafc bie Warfen al« echt unb noch nicht gebraucht lenntluh finb.

§ 39.

(1) Unbrauchbar geworbene Warfen ober fjormulare mit emgebnuften S3ertf)jeu&m, welche oon
einer HnmelbefteEe noch nicht enlwerlhet ftnb, fönnen bur<h bie Boftanftalten gegen neue Warfen unb
Formulare unentgeltlich umgetaufcht merben.

(2) Bei Bacherbebung oon ju wenig «ber bei SHufoergüiung oon ju oiel erhobener ftatiftifcher

©ebühr greift ba« Verfahren hiufichtiich ber Kacherhebung unb fWücfoergühmg ber ^oügefdtte $la|.

5 . 40.

(1) Bie ftatiftifche ©ebüht ift für bie in febem tinjefnen Enmelbefchein ober in einem beffen ©teC»

oertretenben 3°^ ober Steuerpapier aufgefübrten ©efammtmengen, au8ge[cf)teben nach oerpaeften, unter*

pachten IBaaren, W-affengütem unb Bieh, befonber» ju berechnen.

(2) Bie ftatiftifche ©ebüljr wirb bei nerpaeften ©aaren, fofem ba« Nettogewicht angegeben ift,

nach biefem, anbemfall* nach bem Bruttogewicht berechnet.

(8) Bie ©ebübrenfüg« betragen:

6 Bfennig für je 600 kg gang ober Uieilweife terpaefter ober für Je 1000 kg unoerpaefter

©aaren

;

10 Bfennig für je 10000 kg Waifengüter;

6 Bfennig für je 5 ©tücf Bieh (Kr. 39 be« RoEtarifB).

(4) 0ffir ©ütcr, bie nach ©tücfphl anjumelben ftnb, für weiche aber bir ftatiftifche ©ebüljr nach

bem Nettogewicht ju entrichten unb legten« besljalb oom Ebfenber aitjugeben ift (§. 1), fann ba«frlbe

burch Ebfcpügung feilen« be« bie Beförberung ber ©enbung übernehmenben ffiaarenführer« ermittelt

werben, wernt ber Ebfenber jur Engabe beBfelben aufer Staube fich erflürt.

§. 41 .

(1) fjür bie Berechnung ber ftatiftifchen ©ebüljr ton Waffenaüiem (§. 11 Ebfag 2 giffer 3 be*

©efege») ift lebiglich bie Wenge bet jur Enmelbung gelangcnben Waffengüter unb nicht ber Umftanb ent*

feheibenb, ob bie beSarirten Wengen eine ooEc ©agenlabung bilben.

(2) ©elangen Waffengüter in Wengen jur Enmelbung, roelche, wenn bie ©aaren nicht Waffen»
guter wären, nach §.11 Ebfag 2 $iffer 1 unb 2 be« ©efege« einer geringeren ©ebühr al» 10 Bfa*n’9
unterliegen würben, fo ift ber nichtigere @a| ju entrichten.

(8); Unter „©agenlabungen" im ©inne be« §. 11 Ebfag 2 3'ff« 3 be« ©efege* finb nicht blofc

Cabungen in ffiifenbahnmagen, fonbem auch Sabungen in anberen ©agen ju oerftehen.

(4) ©enn bei ©eflügel jc., welche« in eigen« p feinem Transport eingerichteten Sagen oerwahrt

beförbert wirb, unb welche* batjer gemüfj §. 11 Ebfag 2 3'ff« 1 be# ©efege» gebührenpflichtig iß, ber

Digitizect by Google



16

Ebfenber «ufjer ©tanbe ftd erflfirt, bat ©igengeroidt ber Spiere angugcben, fo ifl folgte* oon bem
E5aatettfü§rer burd Abfdä&mtg )u ermitteln unb in bem Änmelbefdein unter Beifügung feiner Kamen*-
unlerfdnft tu uermerlen.

§•42.
(t) tSenn HJiaffcngüter mit Sflidhnaffengütern, beibe in gang ober tlfeilroeife oetpadtem ober beibe

in «nuerpadtem ßuftanbe, in ein unb bemjelben Änmelbefdein angemelbet xoerben, fo ift bie ftatifnfd«

©tbübr nur bamt oon beiben SBaarengattungen gefonbert nad §. 11 Äbfafc 2 3‘ffct 8 &ejro. 8*ffer 1

unb 2 be* ©cfefceS ju ergeben, menn biefe Beträge gufammen gintcr bemfenigen Betrage jurüdbleiben,

meldet für Kidtmaffengüter nad ber öefammtmenge beiber SBaarengattungen ju entrid&ten fein mürbe.

Berednet fid bagegen bet lefetere Betrag als ber geringere, fo $at biefer jur (Erhebung ju gelangen.

(*) Befinbd fid oon ben in einem Änmelbefdein angemelbeten SKaffengütem unb Slidhnaffen-

t&teru bie eine ber beiben SBaarengattungen in oerpadtem, bie anbete in unoerpadtem Suft(tnbe, fo ift

bic ftatiftifd* ©ebü§r ftetS gefonbert nad ben für febe SBaarengattung beftimmten ©äfcen ju ergeben.

(t) [für oerpadte unb unoerpadte SBaaren im ©efammtgeioidt oon nid)t me!jr als 600 kg ift

uur ber einmalige ©tempelbetrag oon 6 Pfennig ju ergeben.

§• 43.

(Enthält eine IBagenlabung SKaffengüter mehrerer gefonberter ©enbungen, über melde oerfdtiebene

Bnmelbungen abgegeben morben fmb, fo ift für bie in ein unb berfelben Änmelbung beHarirten Blaffen-

gäler:

•) menn fte in gang ober Üjeilroeife oerpadtem guftanbe eine SKenge oon mefjr als 600 kg
ober nnoerpadt eine Vtenge oon mef)r als 1000 kg umfaffen, bie ©ebü^r für je 10 000 kg
mit 10 Bfeunig |u entndjten, unb für Brudit^eile biefer SKengenein^ett oon 10000 kg
bie ooQe ©ebüfyr |u beredmen;

b) menn fie geringere Biengen, als oorfte^enb gu » angegeben, umfaffen, bie ©ebü^r nad
§.11 Äbfafc 2 gtffer 1 begro. 2 bes ©efe&eS gu entrüsten.

IX. (Befreiung Don ber ftatiftlfdjeu Wcbttljr.

§. 44.

(t) Bon ber ftatiftifdfjen ©ebüljr finb befreit:

1. an fid goüpflidtige, aber auf ©runb befonberer ^oügcfefelidjer Borfdriften ober befonberer

Seftimmungen beS golltarifs zollfreie 2Baaren, rote Ketourroaaren, inlänbifde im ÄuSlanb
oerebelte ZBaaren, für Jabrifen eingefjenbe Hautfdmcfbrurttüd&er, feeroärts einae^enbe gefügte

©teinblöde jc., bas für Berooljner unb ^nbuftrien beS ©rengbegirl* nadl ßoHtarifnummer 13c 1

Äntnerfungen a unb b joüfrei abgulaffenbe Bau- unb Kufebolj ic.; aufjerbem SBaaren, bei

melden bie Befreiung oom 3°^ bei ber (Einfuhr aus einem BertragSflaate erft nad) (Er-

füllung einer befonberen Borfdrift beS XarifS, g. B. nad) amtlicher Xenaturirung eintritt.

Sie Befreiung oon ber ftatiftifden @ebül;r erftredt fid bagegen nidjl auf bie nad
bem allgemeinen Xarif joHpflidjtigen, nad bem BertragStarif aber gollfreicn SBaaren;

2. inlänbifde ©üter bei ber Berfenbung mit SellarationBfdein burdj baS ÄuSlanb;

3. inlänbifde ©üter, melde gur Bcrcbelung im ÄuSlanb angemelbet roerben;

4. ©üter, melde unter 3°HIontrole oerfenbet unb
a) burd bas beutfd* 3°Kgcbiet burdgefübrt ober oon SRieberlagcn nad bem ÄuSlanb

auSgefüIfrt,

b) auf Kieberlagcn für unoergoHte ©üter orrbradt merben;

6. ©üter, für melde ein (EinganaSgoU entridtet morben ift;

6. ©üter, melde gur goH» ober fteucramiliden Abfertigung gum 3rocd ber Bergütung ober
beB (ErlaffeS oon Abgaben angemelbet roerben; bagu gehören jebod nidt SBaaren, meid«
mit bem Änfprud auf Srt^eilung oop ©infuEjrfdeinen aus bem freien Berfe^r bes jjnlanbeS
aulgefüfjrt roerben;

7. iioftfenbungen.
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(2) ©ie Befreiung fmbet aber nicßt flati

:

1. für jottfrete Saaren, »elcße mil joHpßicßtigen in entern Jtoflo jufammengepactt ritmeßen;

2. für Saaten beS freien BerfebrS, treibe mit Saaren, auf benen rin goll* ober ©teuer*
«nfpracß giftet, ober für melcße ©laß ober Bergütung oon ©gaben in «nfprudi genommen
wirb, m einem JtoHo jufammengepacft ober nur jufammen oerlaben tntb unter flontrole

mit tiefen auSgeffißrt »erben. >•' -v -i."

8« gletd&er Seife jinb ju beßanbeln bei ber Sfasfußr: inlänbifcße au# bem freien

Berfeßr ßmnmenbe Saaren, »eldje bei ber Berebelung auSlänbtfcßet Saaren im 3nlanb
wttoerroenbet merben finb, bei ber ©nfußt: auSlänbtfdie joüfreie Saaitn, roeldje bei ber

Berebelung inlänbifcßer Saaten im 0u#lanb mitnermenbet roorben finb. ©ie SKenge folcßer

©toffe ift in bem abfertigungSpapier anjugeben.

§. 46.

(1) Bon ber ßatißifcßen ©efüßr finb ferner befreit ©urcßfußrfenbungen im freien Betfcßr auf
®runb birefter Begleitpapiere:

a) oom HuBlanb burcß bas gollgebiel nach bem 8u#Ianb,
b) aus bem goHgebiet burcß baS 8u#lanb nadj bem 3ottgebict

unter ber Bebingung, ba% ber anmelbefteHe, bei mddßer tat erfte 8nmclbung ju erfolgen ßat, ein mit
ben erforberließen ßatißifcßen Karten beliebter 8nmelbefd>ein oorgelegt »irb, ber bem Saarenfüßrer nacß

erfolgter 8bßempeluttg jurficfjugeben ift. 8nf ®runb biefes 8mtielbefcßeinS »irb nacß beroirfter ©unß=
fußr ber oenoenbcte Betrag an ßatiftifcßer @ebfißr oon ber Ickten 8nmelbeßefle bem Saarenfüßrer baar
jurücferftatiet.

(2) ©ne birefte ©urcßfußr wirb angenommen, wenn aus ben ber 8nmelbeßelle oorjulegenben

fjracßipapieren ftcß ergiebt, baß eine in baS goDgebtei etngeßenbe Saare nacß einem hn Äuslanb ge»

legenen Ort, unb eine aus bem goügebiet auSgeßenbe Saare nacß einem hn goügebiet gelegenen Drt
gerietet iß.

(8) ©ne birefte ©urcßfußr barf ferner angenommen »erben, »enn beim Kangel birefter gracßt*

papiere burcß Sorlage oon Äorrefponbenjen bei ber 8nmelbeßelle nacßgeroiefen »irb, baß ein Spebiteur

mit ber auSßeüung ber jur ©urcßfußr erforberließen Rapiere beauftragt ift unb bie leßteren oorgelegt

»erben. 3n biefem fffaHe ßat bie 8nmelbeßcüe einen Bennert über bie oorgenommene ©rüfung in ben
Bnmelbefcßein aufjuncßmen.

§. 46.

(t) Sirb bie ©eftimmung ber Saaren auf bem IranSpori in ber 21rt geänbert, baß bie jur

©urcßfußr angemelbeten Saaren (§. 45) im goügebiet, bej». bie jur Siebrreinfußr angemelbeten Saarnt
im 8uSlanb oerbleiben, fo iß ber 8nmelbefeßein für bie im 3nlanb oerbleibenben Saaren fofori nacß

©ntritt ber 8enberung • bet Beßimmung unb nacßbem et ßinftcßtlidj ber Angabe über ben Beßimmung#»
ort berichtigt iß, ber näeßftgelegenen änrnelbefleDe (goÜ» ober ©teuerßelle) feiien* beS Saarenfüßrer#
oorjulegen; ber Hnmelbeföein über bie im 8u#ianb oerbliebenen Saaren bagegen iß feilen# be# 8bfenber#

ber Saaren innerhalb ber erfien adit ©age nad) bem ©ntritt ber oeränberten ©eßimmung, unter 8ngabe
be# Befthnmung«Ianbe#, ber 8nraelbeftelle be# JluSgang# jujußeüen.

(2) 3ß b« 2tnmelbefdEjein noch nicht mit ßatißifcßen Karten im erforberließen Betrage oerfeßen

geroefen, fo ßat bie# im erßeren fJaHe burcf) ben Saarenfüßrer, im legieren fjfatte bureß ben 8bfenbet
ber Saaren ju gefeßeßen.

(8) Sirb bie ©eßimmung einer jum ©ureßgang burcß ba# goügebiet oßne goHIotttrole auf @runb
birefter Begleitpapiere angemelbeten Saarenfenbung in ber Seife geänbert, baß ein Xßeil berfelben im

S
ebiet oerbleibt, fo iß über biefen Xßeil oon bem Snmelbepßicßtigen ber näeßftgelegenen 8nmelbeßeüe
ober Steuerßeüe) ein neuer, mit ©ebüßrenuxatlen oorfcßriftSmdßig oerfeßener Slnmelbefcßein nacß

t ber Stnlage 2 unter Beifügung be# urfprünglicß auSgeftettten Slnmelbefcßein# oorjulegen. ©ie
betreffenbe Bnmelbeßeüe ßal fobann als ©ngangSanmelbeßelle ßinfießtlicß beS neuen Bmnelbefeßein# ju

fungiren unb ben erften 8nmelbef<ßein mit enlfprecßenbem Bermcrf über bie oerdnberte Beßtmuumg
eine# ©ßeile« ber Saaren unb beten berichtigte ßatiftifcß« Bnmelbung ju oerfeßen unb benfelben bem
Saarenfüßrer jurüdjugeben.

8

S
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(4) Bet beim ®ingang auf bem Smneibefchein »enoenbeie ©ebübrenbetrag ift oon bei ÄubgangB-
anmelbeftelle unoerfürjt ju erstatten.

(6) ffitnn oon einer jum Burd&gang burch bat tuelanb beftinnnien Senbung tnlinbifcber ©üter

ein X^etl im 8u»lanb oerblieben ift, fo bat bie ÄnmelbefteHe am 2Biebereingang«ort auf bem jur Borlage

gebrachten Änmelbefebene einen Bennert über ©aitung unb Menge bei bn «uslanb oerbliebenen Staaten

ju machen unb biefelben in ber 5Ra<hmeifung für bie auefutjr unter Berree&nung bet oorfehriftlichen

Üatifttfchen ©ebüljr angufehrecben, roenn ber 8nmelbefd)em mit Marlen bereit* oerfe|en mar. Sofern (ich

iebodj auf bem Slmnelbefehtin noch nicht ätempelmarlen im erforberlichen Betrage befunben buben, bat

ber SBaarenfubrer oor Uebergabe an bie Änmelbefielle benfelben für bie im SuSlanb oerbliebenen Sitaaren

mit foldjen ju oerfeben.

§.47.
Mit ©enebmigung ber SoHbireftiobebörbe tarnt für befiiramte »den be* tranSportS, namentlich

für bie burcb öffentliche Xrantportanflalien oermittelten, bezüglich ber im §. 46 bejeiebneten SBaaren oon
ber ©ntrichtung ber ftatiftifeben ©ebübr bei ber juerfl meisten anmelbefteüe Äbftanb genommen roerbtn.

Bei Berienbungen mittelfi ber ©fenbaljn ift biefe« Berfabren allgemein in Hnroenbung ju bringen.

ltcberganflübeftimamng.

Bie in ben §§. 7 unb 52 ber bisherigen äuafübrungSbcftimmungen genannten Formulare,
täntagen 2 a bi* e, 3 unb 4, bürfen noch bi* ®nbe be* Sagte* 1897 oermenbet merben.
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gulage 1.

©er fteirfcnifc

btr

ßttitber bet §erfunft unb Beftiaunung.

I. Europa mit ben einzelnen ai-üerruropäntfeen ®cfUf«ugn* eMtopätfdier Staaten.

1. 3reU)4fen: Hamburg, Susanen.

2. fJreifjSfen: Bremerljaorn, ©ceftemünbe.

3. goüauSfdjlujj $elgo!anb.

4. Sabine QoßauSfdjIüffe.

5. Belgien mit ®inf<f>tu& beä neutralen ©ebietS Koreenet.

6. Bulgarien unb bie autonome mrhjefce (Prooinj Cftnimelien.

7. Britifdje Bedungen am unb im !Wit!eüänbifc§en 9Reer (©ibraltar unb 3nWgrupp* SKalta),

fotoie bi* 3nfri (Ewern.

8. 2>änemarf mit ben fjäroem, ©rönlanb unb 3«Ianb.

9. (Jranfrei# mit (Eorfka, foroie mit ©infcfjlufi oon Snborra unb SMonaco.

10. ©riec&enlanb mit ben Sonifdjen Snfeln, ben Ägtlaben unb nörblidjen Sporaben.

11. ©rofjbritannien unb 3rlanb mit bet 3ftfri SRan unb ben btiiiföen Äanalinfeln.

12. Italien mit ®inft$luf} oon ©an SWarmo.

13. SRieberlanbe.

14. Sftorroegen mit ©nfdjlufi oon ©pi|berg*n.

16. Oefterreicfy-Ungarn mit ©infc&Iüjj oon Bosnien unb ^ergegoioina, foroie oon Üiecfitenftein.

16. (Portugal mit ben Hjoren unb 3Äabeira.

17. {Rumänien.

18 a. SRufjlanb in (Europa unb Wien oljne ginlanb.

18 b. fjinlanb.

1 9. Schweben.

20. Sdjroeia.

21. Serbien.

22. Spanien mit ben ßanartfrfien 3nfeln unb ben fpanifd&en Bedungen am unb hn 2RitteHänbif<fjen

SReer, nämlidji: bie Balearen, Ceuta unb bie übrigen ffieftjjungen an ber maroccanif^en Jbüfte,

bie {ßitgufen ic.

23. lurfei in (Europa (ebne Bosnien unb $erjegoroina, foroie ot»ne Bulgarien unb bi* autonome

(Prooinj Dftrumelien) mit ben türtifdjen iöriijungen in Wften (Jtleinafien mit Samo«, Äurbiftan,

Sgrien jc. mit HuBnaf)me oon (Egpern, Bedungen in ärabien am Berftföen äReerbufen unb
am SRotben äReer, lentere jebod) o$ne ben eggptifc&en Hntbtil I^albinfel Sinai]), unb in Äfrila

(Barfa [Bengali unb Zripoli), ferner 8Rontenegro.

**
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n. »friftt

(fotoeit nidjt oben bei 18, 22, 23 eingerechnet).

24. Äbeffntien, ferner bie italienifdjen fflefijungen am Siotben ©feer, fotoie bie franjöftfchen unb
britifchen ©errungen an ber afttfanifchen Äüfte be« ®olr8 non Äben.

25. Hegppten mit ber $albinfel Sinai.

26. Älgerien.

27. fflritifcb Dftafrifa mit ben britifchen Srtfeln amrranten, SRauritiu», Seychellen, ©ofotra unb mit

©nfchlufj non Sanftbar, ©emba ic.

28. ©ntifd) ©übafrifa: Jfapfolonie, fflafuto*, ©etfchuana», ©yaffa*, Sulu* unb Xonga«flanb; fflefijungen
ber 8ritifch*®übafrifanif<hen ©efcEfc^aft unb ©alai.

29. fflritifcb SBeftafrifa: Sambia, Solbfüfte, Sago®, Sfflgergebiet, Sierra Oeone; gnfeln SUfcenfton,

St. $elena unb Xriftan b'Äcunha.

30. S)eutf<b Dftafrifa.

31. ©eutfcb Sübroeftafrila, foroie bie SSalftfd&bai

32. Deutftb SBeftafrifa: Äamerun unb Xogo.

33. (Jranjßfiftb SBeftafrifa : ©eftfcungen unb Sdjufcgebiete am ©iger (JJranjöftfib Suban) unb Senegal
(Senegambien ic.); f}ratyü|tjdj ©uinea, ©ahome, fjranjöftfch ftongo, QaQnEüftc.

34. Songoftaat

35. fiiberia.

36. ©iabagabfar unb bie übrigen franjöfifd&en Snfeln an ber Dftfüfte oon Slfrifa: Comoro, SKayotie,

©öunion k.

37. SRaroceo.

38. Dranje-ffreiftaat

39. ©ortugiefifcb Dftafrifa: (©ioyambique).

40. ©ortugiefifcb 23rftafrifa : Angola; ffliffao, ©olama unb Sadjeo an ber Jffifte oon Senegambien;
flongobiftrift; Sapoerbifcbe ynfeln, Snfeln bo ©rinctpe unb St. J^omß.

41. Sübaftifatrifcbe ©cpublif (XranSnaal) unb Sroafilanb.

42. Xuni».

43. Ucbrige» Hfrifa.

III. iHfieu

(fomcit nicht oben bei 7, 18 a, 23 unb 25 eingerechnet).

44. fflritifcbe fflefifcungen unb Sdjuggebiete in ©orber* unb §interinbien unb im JJnbifthen Dcean tc.,

nämlich: ©ritifcb 3nbien, bie bntifc&en Hnfieblungen an ber Strafe non ©ialaffa (Stroit# Seit
Iements: ©lalaffa, ©enang, Singapore :c.), bie britifchen Scbu&gebiele auf ber ©ialatifcben ßalb*
infei, bie Snfeln: Änbamanen, Ceylon, Äeeling»(ftolo8*)3nfeln, bie fiafebioen, ©talebioen, ©tfo=
baren unb £fcbagoS*3nfeIn; ©ritifdj fflorneo, fiabuan, Sararoaf.

45. China mit ©nfdjlufj non |>ongfong unb ©lacao.

46. fjranjöfifcbe fflefipunaen unb Scfnifegebiete in ©orber» unb $interinbien: (Ehanbemagor, Äarifal,

©iahe, ©onbicberg, f)anaon; ftnant, (Xambobja, £o<bin<bina unb Xonfin.

47. Sapan.

48. Jforea.

49. SRieberfänbifcbe SBeftßimgen im Snbifd&en Dcean ic. nrit ©infcbluf) ber unabhängigen Sebiete auf
ben ofüitbifcben 3nfeln, nämlich: fflorneo«Sruppe, £elebe8.@ruppe, bie ©toluffen mit ben Hm»
boinen, ber norbmeftliche Xt)etl non Neuguinea, bie Sübrtieft^®rn)atty=)3nleln, ®umatra*<3ruppe
mit ©anfa, ffliHüon unb Siiouro, bie ®unba»3nfeln Qaoa unb SXabura, Keine ©unba«3nfeln
jmifchen ©alt unb Xintor (beibe einfcbliejjlicb — oon lejterem bie roeftlicfie ^älfte —).
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60. $<rftett.

61. ©ortngiefifd&e Bedungen in Borbertnbien unb auf ben ofiinbifcfien 3nftln «. : ©labt snb ®ebi«t

Bamao, 3nfel ®iu, ©labt unb ©ebiet ®oa, öfüicfcc $4Ifie oon Timor.

62. ®iam.

63. Spanifd&e Bedungen m Äften unb auf ben auffralaftfd^en Unfein, nämlid): Carolinen, TOariantn,

©alau*3"f«I" unb ©^ilippinen mit ®uln»3nfeln. u..

M. UebrigeB Uften, nflntlid): Hfgtytniftan, Arabien (foroeit nufjt bei 9ht. 23 unb 26 eingerechnet)

mit ben bntifchen ©eftgungea «ben, 3nfeln Äameran, Äurta*SÄuna unb Sßerim; ferner ©e*
lufcfcfjiftan ic.

*
• 4 I

IT. ilmertfa

(foroeit nid&t oben bei 8 eingerechnet).

65. Hrgentinifcfie SRepublif mit ©nfdbluS ber (brüifc&en) gfalflanb*3nfeln.

66. Bolioien.

67. ©rafüien.

68. Britifcfi Sorbamerifa mit ben Berrauba*3nfeln.

69. ©rififcbe Bedungen in Beftinbien, Central* unb bem nfirblitjen ©übamerifa, nämlich: brittfc&e

Heine Intiflen (Ceeroarb* unb Binbroarb»3nfeln), Hnguilla, «ntigua, ©arbabofl, ©arbuba,
©L Sfjnftopfjer (®t. ftittB), Sominica, ©renaba unb ©renabinen, ©L Curia, SKontferrat, SJleoiB,

Stebonba, Tobago, Irtntbab, ®t. Bincent, Sitgin* ober 3nngfern*3n(eln; SBafjama» nebft

CaicoB«, Jnagua« unb IurfB*3nfeIn; CagmannB»3nfeIn unb Jamaica; ferner ©rüifch ©uiana
unb ©ritifch jjonbura*.

60. Chile.

61. Columbien.

62. Coftarica.

63. I)4nif<t>e ©ejtyungen in Beftinbien, nämlich: bie Beinen Hntitten*3nfeln, ®t. Croij, ®t. 3fan,

(®t. Sotjn) unb St Thomas.

64. Tontinicamjche Jfepublif.

65. Ccuabor mit ben @alapagoB*3nfeln.

66. fJranjiSfifcht ©efifcungen in Hmerüa, nämlich: bie Heinen «ntiHen--3nfeln ©uabeloupe mit Bepen*

benjen (SL Bartt)4Iemt), Ca Bäjirabe, 2Karie*@aIante, ©t. SKartin — nörblidjer T^eil —

,

2t» Sainte«) unb STCartinique; ferner (Jranaöftfch ©uiana, fomie bie 3nfeln SWiquelon unb

©t. ©ierre.

67. ©uatemala.

68. £>onburaB, ©icaragua, ©aloabor.

69. SKejilo.

70. Siebetlänbifche ©eftfeungen in «merila, nämlich: bie Heinen Hnti2en*3nfeln ©t. ©uftatiuB,

©t. SKartm ([üblicher 2%eil), Saba; 3nfeln »ruba, ©onaire, ©uraqao; ferner Slieberlänbifch

©uiana (Kolonie Surinam).

71. ßaraguag.

72. ©eru.

73. IRepubli! $aiti.

74. ©panifche Bedungen in «merita, nämlich: Cuba unb ©ortorico.

76. Uruguay.

76. ©enejueta (Bereinigte ©taaten oon Senejuela) mit ben Sogei* unb anberen jugeljärigen 3nfrin.

77. Bereinigte Staaten aon Hmerila.
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T. Hnftrnlafle* trat ^oltjuefien

(foneii nic&t oben bei 49 intb 53 eingeret&net).

78. ©ritif<b« ©efifrunßrn unb €tbu|gebiete in Buffralafien unb ©oüjnefien, ndmlicb: Jeftlanb

Huftralien; bie 3nfeln HucHanb, Bntifcb SReuguinea, Caroline, ^atintng, fjibp, @Ubert»3nfeIn,

£>en>ei*(€ool»)3nfein, Äennanbet, Borb $ome, SRalben, 3RanibiIU5nfeln( 9ieu»©eelanb, Storfoll,

Stohimal), ©tarbutf, taimania, Union-Unfein k.

79. $eutf<be ©tbu&gebiete in ber 6&bfee: beutfeber Hntl>eil an Neuguinea (Äai)er 2Bil6elm»Iar.i

mit bem ©i«martf«8r<bi|>el unb bem beuiföen «ntljeil an ben SaIonum»3nfeln) foroie bte

BJarfd[)alI»3nfeIn.

80. grranäfljtftfce ©ejt&ungen unb ©dmjgebiete in Buftralaftm unb ©olijneften, namlicb: Sambier-
(SRangaretoa-), ©efellf4afi«*3nfeln [labitij, 3Rarquefa«-3nfeIn; 'Jtcucalebonien unb $epenbeitjen

(fioqalt^.^nfeln), ©aumotu»3nfeln, lubuawtoea» unb 2BalIi««3nfeIn, fomie bie neuen §ebriben.

81. ©amoa*(®<bif?er»)3nfeln.

82. Uebrigef RSolgnejten ehtfc&lte&liib $amaii|b&e (©anbnutb») 3»feln.

83. 9ti<bt ermittelt (feerodrts).
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fimlaqt Ä.

(*uf »ti&em fjtepitt.)

©tatifrtf be8 SBaaretttottfeljrg.

änmelbefdjctn für bie (gtttfnljt.

H»l*l unb Crt

S>tr RoDi, Sagen,
Bant bet

Summer bet

fbart^tfeb«*
rtz>9 37! « » 1

1

btt Saaten.

®<6t*« it;
vneben unb
Kummet bei

floffi.

$ e t f n f t

ber Saaren,*)

mar; c !

Saaten-

oerjet<$»
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®att«ng bet 83«««. Ketl*.
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)

*r
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kS
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l
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|

i

i 1ms _
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j

• _ _

10 Ballen
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|

W*/Tl. '
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'

j

,
bnt * 189 .

(Olt) anlKl4l1|l (ftnu) tat taMMtd

(9tatai j«w ÜMfTIftw btt Sttnqitlmarfnt fit kic (6itf(e bie (Erläuterungen auf berRtuffette .)
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’i 3n einer jebrn Querfpalte batf immer nui rbte Bnnrtngaüung oerjeiißnti metben.

’l Rif Sanb bet perfunh iß baljenige Saab tnjugebrrt, au* beffen ®cbiet ktc Berfenbung bei Saat« mit bet ¥*-

ßimmung nacfi bem beutfißen ffoEIgekiet urfprüngliiß erfolgt iß; babet bleiben bie Sdnbei, burcb :rel<ß« bte Haart

auf bem Xrantport, fei rt an<ß mit Umlabung ober Unrfpebüion, burißgefüßri routbe, außer Betraißt 3" bei

Siegel iß bem miß alt Sanb bei $erfunft bat Sank, auf beffen Sigenbanbel bie Haare betfiammi, |u beflartren

3« ber f infußr ftrtb bemgemäß bie Haaren bem Sigenbanbel betjenigen ßanbef, fn meinem ße oon bem inidnbi-

fdßen «mpfänger getauft roorben ßnb, jujureefinen, Selben Haaren eingefüßri, bie oon einem auttönbifeßen Rom-

mifftonät getauft morben ftnb, fo iß alf ©erfunftilant bat Sanb anjugeben, in roeießem brr eigeniUiße Serfäurei

bet Baaren feine Rteberlaffung bot. 6o iß j. 8 für Bolle, bie »on einem Äomrnifßonit in Bnttoerpen für Siede

nung einet ÄußralteTf nad; bem beutf<ben äollgebtel orrfauft iß, Hufttalien alt $rrtunfif(anb anjugebrn. 3ß
bat &erfunfttlanb nid)t |u ermitteln, f« iß ßatt beffen bat Urfprungtlanb bet Baare anjugeben. — Sie grn-

bejtrte bürfen alt §erfunfttlanb überhaupt mißt angegeben »erben. Sie grelbafengebiete Hamburg, Sujbaoen

Srrmerbaocn ober Setfiemünbt ßnb alt $erfunftflanb nur für bie bafelbß erjeugten ober bearbeiteten Haaren an-

jugeben. — HBgemetnt Bejtidjnungcn, rote Seuiftßlanb, Rmerila, Sübamerifa, biorbamerita, Beftinbien, Oßtnbirn,

ßnb unjuldiftg.

’) Ste brüte Spalte »irb oon ber RnmelbefteHe aufgefüDt, mfofem ber SutßeDer bet Rmnrlbefdjeinl baju uidjt im

Stanke fein (»Ute.

*) Bei jflüfftgfeiten, mit Rulnaßmt oon 6grup, SRelaße, autgeiaßenem ©onig, auf) tünßließem, ßüfßgem 3utffr in

gäßerrt, foroie bei gaJfärmtgen Körpern roirb bie unmittelbare UmfißUeßung (jäffer, glafeßtn, Stuten u. bergt)

|um Setlogeroidjt geregnet.

•) Ueberetnftimmung bet im Rnmelbefdjein angegebenen $ertunfitlanbet mit bem Rbfenbungfort bet graeßtbriefef iß

nitßt erforbctlidj

Hen» ein Formular mißt aufreußt, um bamil bie tu einem grafjtbriefe gelingen Haaren antumetben, fo tinnen

bemfelben »eitert gormulare angeßeftet »erben. Sdmmtlid)« Formulare »erben altbann all ein Ämnclbefißein

augefeßen, unb bie ftatißif(f)e ®ebüßr iß naß ben gtbüßtenpßUßügen Sefatmntmengen ju bereeßnen.

*) Sie Untrrfcßrift bet RutßeQetf einet Rnmelbefßeinl iß ßanbfeßrtftliiß ju ooQjteßrn unb tonn burd) einen bloßen

Ciempeiabbruit ober Borbrud ber Sirma bet RutßeDert nüßt erlebt »erben.
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tfolaga 8.

(Huf grünem Rapier.)

©tatifttt bcö 2öaarenüer!cf)re.
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(bftaum jnm Hnfflefetn ln «sttmrtiwarftu fflt bie (Jotiftif^e ®e6fibi.) (Siefje bte Erläuterungen auf ber Studie :*.e.)
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ff r II «lern «fl t«.
.

'
'

i >

*) 3» einer jeben Ouerfpalte barf Immer nur eine ffiaaren gattuug oerjetd)net werben. 3® amtliditn Baarenoerjetthnit

jum 3«!Uonf «tc^t namentti<h angeführte ffiaaren pnb nodi ihrer hanfcel*üMt<ben ober fpradigebrdudhlidien Be-

nennung unter Hngabe bei Material», au» beut f)e bergefiellt flnb, io |u bejetdinen, buh Re hterncrdi unter ble

mtfprtdjmbc flattfltfdje Rümmer etngereihi inerben tonnen.

*) RI» 2anb bei ©efttmmung ifl ba*jemge itanb anjugeben, nad) beflen (lebtet bte Serfenbung bet ffiaare genutet

tfl; habet bletben bte Hdttber, burd) toeldje bte ffiaare auf bem Zruntport, fei e( aud) mit Umlabung ober Um-
jpebuion, Mirdigefübn «erben foO, aufcer ©etradjt. 3n bet Regel tft bemnath all Sanb ber Befltmtmmg ba*

Canb, in beffen ttigenhanbel bie ffiaare übergebt, ju bellartren. 3n bei Ru»fubr flnb bemgrailfs bte ffiaarm bem

tfigenhanbel be»jentgen Sanbet, narb «eldjrm Re oon bem inldnbiföen Rbienber oerfauft morben flnb, »u|ure<bnen.

— Zie Sreibejtrfe bfirfen als 9efttntmung»lanb überhaupt rticRt angegeben «erben. S>ie greihafengebtete Hamburg,

’f ujfiaoen, ©remerfjaofti ober ©eeflemunbe flnb al» ®eflimmung»lanb nur bann anjugeben, «enn bte baflin au*-

gebenben Baarett bafelbfl oerbiaudjt ober bearbeitet «erben fallen, ober «enn »ur /feit ber Hu*fuhr in ba» Rrei-

bafengebtet eine Scfltmvutng über bte ffieiternerfenbung bet ffiaartn notfj ntiflt getroffen tft. — ungemeine 8e-

jeirfjnungen, «te Seutflhlanb. Rmerita, Sübamertfa, Rorbamcrila, ffiefttnbien, Ofltnbten, flnb unjulifflg.

*) Sie britte (Spalte «irb non ber Humelbefiene aujgeffiflt, Infofem ber RuffteHer be» Rnmelbeftfletn» baju nidit tm
Staube [ein foDte.

*) Za» ®eroi<ht ift netto anjumelbrn. Doch genügt bei oerpadten ffiaartn, «enn in ben einjelnen ÄoQi nur eine

ffiaarengattung enthalten ift, bie Rngabe be» 8miiogewtcht» unter Bejetdtnung ba Berpaefung»art. Sei glüfflg-

leiten, mit Ruinahme oon (Sprup, Welaffe, au«gelaffenem £>onig, audj tünftlidjem, flüfflgent Quin tn gdjfem,

fo«te bei ga»f8rntigen Älrpent «irb btt unmittelbare Umfthliefjung (Söffer, glaftben, «rufen u. bergt) gum Setlo-

gemixt gerechnet. Sät bie natfl Stütfjaljl angumelbenben ffiaaren, für roel$e bte ftaitfltfd>e debuhr nadi bem
Rettogemicbt |ur Brhefmng lammt, ifl auch bieft« anjugeben.

*) Ucberetnfltmmung be» tm Rnmelbeftflein angegebenen Seflintmung»lanbe» mit bem Sefnmmung»ort be» Sraebtbriefe»

ifl niiflt erforberlid).

•) ffienn ein gormular nid)t aulreicht, um bamit bie ju eintm Srad)t6rtefe gehörigen ffiaaren anyratelben, fo (Atmen

bemfetben «eitere gorm ulart angeheftet werben. Sämmtlldje Formulare «erben aUbann al* ttn Rnmelbefehetn

angefehen. unb bte flattfltfihe fllebübr Ifl na<h ben geb&hrenpflithtigen «efammtmengen |u berechnen.
r
) Die Unlerfdjrifl be» Ru»fleHcr* eine» Rmnelbrfdjeint ifl banbflhrtftlid) ju oofljithen unb fann burd) einen blofcen

Stempelabbrud ober Sorbrutf ber girtna be» Ruffleüer* nidit erfejt «erben.
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Wnlog* 4.

(Huf grünem ‘jSopiit.)

Statiftif be& S$aarettt>erfeljr$.

Slmnelbefdjetn ber Cpebitettve für bk 9ltt8fttljv»

Sfatne unb Soljnort

bei

»uftraggeber«.

Rüm-
mer
ber

äugt-
fügten

«ÄTflfi-

rung.

Begegnung

b«

Sagen, Skiffe ic.

®er Rolli fRenge

Sieb

etüd.

S«»L Rri

S*4<4e»

*nb

tttiaratr.

flanj »ber

ibeUimile

nerpalfte

um
•erratft'

j

Waflen»

|Ut

Siattn

ÄiUfltaimn.

August Müller tu

Berlm R Dampfer
„Condor<< 10 Kisten M'tve

i

4000

a 2 0 20 Fässer M'l» 3000 1

' —

* 5 0 50000

• H 0 30

0 6 0 100 Baden M'h» 1000

* 6 0 so Kisten M'lso 3500 L
Friedrich Schultze

tu Stettin 7

Eisenbahnwagen
Elberfeld

Er. 31SH ___ 8000

% 8 . Nr. 3in:

i

10 000

»

(

>

(Utauv jom Hnffleben >« tfrumcliuarft« ffir »t* gatifitf4(i Öeböfyr.) (@ie£)« feie ®r!4uterungen auf Seile 4*.)

4*
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$in|tytli4 Gattung, 3J?tnge nnb Stflfmmnng ber Saar» bnuctfc <4 auf btt «Hltegmbe« (Stflärnngtu.

ben. . 189 _

(Crt)

Unttrt<brift (girma) bf* ÄubftrDrr» !8b(«nbrr»).
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SrllvteTVBfltR.

') Sri bet Ausfuhr non Baaren m bat Äutlanb hat ber ©pebileur aU ÄMenber für bie uon ihm abjugehenbeti

AuSfuhr-Amnelbrfcfteine bas tiorfieftenbe gormular |u »errpenbm unb eine oou fetnew Auftraggeber (Srrfenbcr)

uiiterfdiriebene fSrMärung für bie Ausfuhr anjufügrn. Cabei iß intbefonbrrc |u prüfen, ab alle ju einer ©ammet-

labung gehörigen Srflärungen ber Auftraggeber bei ©pebiteurf brm Anmefbrf^ein betgefügt ftrxb.

T Cie bem Spebitrur uon beut Brrfenber übergebenen Srflärungen ftnb mit fartlaufenben Wummern in betn ©pefciteur*

flumrlbefcftein ju oerjet(hnen unb mit bemfetben feft ja nerbinben. Am *£ d) t u i f e bet Spebileur-Ämnetbeleftetnf ftnb

bie gebührenpfliihttgrn Stengen in Stefnmmtfummen anjugcbttt

*) 3 ft ber ©pebitrur Serfenber (b. h- berjentge, für beffen Keeftuung ein graihtpertrag abgefiftloffen niirb) unb Ab-
fenber (b. h- berjenlge, meiner burd) AutfleDung bet graifttbriefet, Ronnoffementi ic. ben grmhtaertrag abfdjlieftt)

in einer fierfon, fo baß ihm alfc nteftt allein bat Beftirmnungtlanb, fonbem autft bie Ballung ber non ihm |u

nerfenbenben ffiaare aut eigenem Btflen hetannt tft, fo hat er jur Änmelbimg ben geroöbnltiften, grünen Rn-

melbcfdjetn füt bie Ausfuhr ju oenoenben unb ft«h auf bemfelben antbrfitfltift alt .Serfenber* ju bejmftnen.

') Cie Unterfehrift bet AuSftrQert etnef Anmelbefdjemt tft himbjchrtflliih ju naCjiehen unb tarnt burcft einen blofteu

Ctempclahbruif ober Sorbrutf ber giruta bet Autftellert nlcftt erfeftf rntTben.
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ffnlage 5.

(Huf grünem kopier mit blauem SRanbe.)

9k

Statifttf beS 28aarcttt)erfcf)r£.

(Srflärung für bie 3(u3fuljr.

unk Kti

bet #oBt ic.:

getAen

unb Kummer
bet floEi.

Saab
btt

Seftiminani

b« Saaten.*)

Kummet
beb

ftatiftttdjen

fflaartn*

oer*

|ttdjiit(ff8 *)

©attnng btt Kant«.

Stenge bet 28 a a reu.

Kette*
i

gcnjtdtt•*)

kg

Sruttc* 1

getotdjt.

kg

tlnber*

meiler

«bafeiiafr

*)

5 Kisten

F 2/5 Russland 141 Dividivi

1

i

1 000

15 Fässer

A 1/18 Dänemark 759 Petroleum, raffinirt 2 000
\

30 BnUen
0 1/30 Frankreich 688 unbearbeitete Tabackblättcr 3000

SO Schwede 864 Kühe
stück

20

'

•

|

, ben "ü 189.
ton.)

(gm» M luifteflerf («tfrattt»).

®<» ffrfilrangta naterlttgtn ai4)t bt» ftrttiftifO)ea ®eb»$r. (®ef)t bie Crlüuttrungen auf bet SRutffeile.)
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«rUntttnujtB.
• f

') 3n einet jeben CuetfpaUe tarf immer nur eine Baarengaüung oetpeiebnet werben. 3m amtlichen fflaarennn-

jridjnife (um 3oHtarif nicht namentlich cxujgemtjrte Eaaren Rnb nach ihrer hanbelliibtlchtn ober Iplroiljgebräuihliibfn

Benennung unter Hngabe bei SRatenall, au* bem pe brrgefteüf Rnb, fe pu bejetebnen, bafe fit hiernach unter bie

entfpreebenbe fiatiftiftbe Stummer eingereiijt werben fännen.

*) 811 lianb be* Sefiimmung iR baljenige ilaub «mugeben, nach beifeu »eblet bie Eerfrnbung btt Baare gerietet

ift; babet bleiben bie Sänber, burcR »eiche bte Baare auf bem Xrar.lport, fei e* auch mit nmlabung aber Um-
fpebition, burcbgefüRrt merben fad, aufjer Betragt- 3n ber Kegel ift bemnad) all Üanb ber Sefiimmung bat

fianb, in beffen Sigenfjnnbei bie Eaare übergebt, pu beflariren. 3n brr Bulfubr Rnb bemgemäfc bie Eaaren bem

Cigenbanbei brlfenigen fianbel, nach toeidjem fte »an bem inlänbifeben Kbfenber oerfauft morben Rnb. pupurrdenen

— Bie greibepirte bärfen all SeRimmungltanb fiberbaupt ni<b! angegeben merben. Sie greiRafengebtete Hamburg

SujRaoen, Bremerbaoen ober «eefiemünbe Rnb all SeRimmungltanb nur bann anpugeben, wenn bie babtn auf.

gebenben Eaaren bafetbfl Derbraudjt ober bearbeitet werben foQen, ober wenn pur 3eit ber ftuftutji in bal gre-

bafengebiet eint Beftimmung über bie Beiternerfenbung ber Eaaren noeb niebi gettoflen iR — allgemeine Br-

peidjnuugrn, wte Beutfiljlanb, Smerifa, Subamrrifa. Storbamerifa, Eeftinbien, Cftinbten, Rnb unpuläfftg.

*) Bte brüte Spalte wirb oon ber anmelbeRelle aulgefünt, infofern beT Buflfceßer ber «rflärung bapu nicht im Stanbe

fein foDit.

*> Bai Bemüht iR nriio dnpumelben. Bach genügt bei serpaetten Eaaren, wenn in ben einjelnen JtoCi nur eine

Eaarengaltung embaüen iR, bie tngabe bei Btutiogemidji* unter BejetiRnung ber Brrpacfunglart. Bei glüff g-

fetten, mit Rulnabmc non 6grup, SRelaffe, «ulgelajlenem £>onlg, aud) fünRliiRrm, RüfRgem Juder m güffern,

fomie bei galförmtgro Körpern wirb bie- unmittelbare UinfdjIieRung (gaffer, glafchen, Stufen u. betgl.) pnt Relto-

gereicht gerechnet gut bit nach StüdpaRl «npumelbenben Eaaren, für welch« bie RatiRtfcRe #ebübr nach bem

Rettogereidji pur StRebung fommt, iR auch liefe* anpugeben.

') UebereinRimmung bei in ber StUätung angegebenen BeRimmungllanbe* mit bem Beflimmunglort bet gradjtbriefel

iR nicht erforberlich-

*) Eenn ein gormular nicht aulreichi, um bamit bie pu einem grachtbriefe gehörigen Eaaren anpumeiben, f» Urnim

bemfeiben weitere gormulare angeheftet werben.

*) Bie Unirrfchrift bei BulReüerl einer Ctflärung iR RanbfcRrcftlicb pu Boüjitben unb fan» burch einen llofcen

6iempelabbrud ober Botbrucf ber gircta bei aulReller* nicht erfe|i werben.
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Anlage 6.

(8uf fltlBem Rapier.)

Stattftlf beö 28aarent)erfcf)r§.

Hnmetbefc^mi für bie Surrfjfufjr bitrdf baö beutle 3ottgcbtet auf ©cunb

biteftet ^Begleitpapiere.

3aW unb Brt

Str Rolli, Sagen,

^eidien unb
Summer bet

iloQi.

Sirab ber

$etfuuf

i

brr Saaten.’)

8anb bfr

IBtflintnitag

bet Santen.*)

©attung bet SBanreu

unb (baruntei)

Summer beb ftatiflifc^rn

SBaarenoerjct(f>niffc«.*)

SRtugt bet Saaten.

Setto*

gemixt.*)

ke

Brutto*

gemixt.

tat

Hnber*
roeitet

SKnijiiaO.

^ 3 Eisen-

bahnwagen
Groes-

britannkn

Oesterreich-

Ungarn
Wiiherit

285 b 30 000

10 Ballen

F 1/10 Russland Frankreich
Flachs

314 750

4 Säcke

R K 92196 Frankreich

Oesterreich-

Ungarn
Eurkume
222 157 160

100 Säcke

EP 101/200
Oesterrekh-

Ungam Belgien

Kleesaat

354 7 500

ben ... S 189 .

(Ctt) _
Unierfdjrtft (^trma) bei Sulftdleti.

('Jlaum $nm SuffUten bet ©ttmpclmarfett für bie flatifttfd)e Ü5tbüf)r.) (Sie^e t>ie(5rläuterungen auf ber iJtücffeite.)

Digitized by Google



- 34 -

<S r ( 8 u t e t n n g tu.

l
) 3n tiner jeben Ouerfpolte barf iinmrr nur tim Baarengaltung perjeicfintt »erben. 3m «mlidjfn Baarenoerjeidimß

»um SoDlarif nidjt namentlich aufgrfii^rte Baaren ftnb nach ihrer hanbcliüblichen obtr fpratftgebräuc^Iic^tn *;

ntnnung unter 8ngabe be» ISaterialÄ, au» brat fit h'rgeßcllt finb, fa ju bejetdjiten, baß fit hiernach unter btt

entfprechenbe ftaiißifche Kummer eingereiht roerben tönnen.

*) ai* Sanb btt ©erfunft ift baJjenige Sanb anjufehen, au» befftn ®tbiet bit Serfenbung btt Baare erfolgt ift, unb

al» Banb ber Seßitnmung balftnige Sanb, nach beffen Seblet bit Serfenbung bet Baare gerietet iß; babei bleiben

bie Sänber, burdj »eiche bie Baare auf bem Transport, fei e» autb mit Umlabung ober ttmfpebition, burehgefuhn

roirb, außer Seiracfjt. Jn ber Kegel ift betnnach al» Sanb ber ©erhtnfi ba» Sanb, au» beffen Sigeubanbel bie Baare

berjtammt, al» Sanb bet Seßimmung ba» Sanb, in brjfen üigenbanbel bie Baare übergeht ju beflarirtn. 3 fl ba»

$ertunft»tanb niefit ju ermitteln, fo iß ftatt beffen ba» Urfprungdanb ber Baare antugeben. — Sie greibejirfc

bürfen al» fcerfunft*- ober SeßummmgSlanb überhaupt mißt angegeben rotrbtn. Die ffreibafengebiete Hamburg,

öujbanfit, Sremetbaptn ober ®etßtmünbe finb al» ßerfurtftflanb nur bann anjugeben, roenn bie non bort een-

gegangenen Baartn baftlbß erjeugt ober bearbeitet nmrbra, al» Seßiminungtlanb nur bann, menn bie baßin aal*

geßtnben Baartn bafelbft nerbraudjt ober bearbeitet rotrbtn fo&rn, ober jur Seit ber Hutfußr in ba» gfreißafrngrbt«

eine Seßimmung über bit Beiirrotrfenbung ber Saaten notß reicht gelroßen iß. — allgemeine Pejeußnungen, roie

Stuifdjlanb, Bmcrifa, Sübamerefa, Korbamerifa, Beßinbien, Oßinbien ßnb unjuläfßg.

*) Sie ßaliftifcßen Summern rotrbtn oon ber HnmelbeßeBt eingetragen, tnfofem ber au»ßtHer bt» anmelbefcßeml

baju nicht im €tanbe fein fällte.

*) Sa» äeroidjt iß netto anjumelben. todj genügt bei oerpadtten Baartn, roenn in bcn etnjelnen Rollt nur eint

Baarengattung enthalten iß, bie angabe be( Bruttogewicht» unter ©rjeitfinuitg ber Serpatfungsart. Sei glüffigfeiten,

mit aubnahme oon Stjrup, SRelafft, auSgelaßencm fiionig, auch fünßlidfeut, ßüfßgem Sudet in gäffem, foroie bei

ga»förmigen Äörpern roirb bie unmittelbare Umschließung (Säßet, fjlafdjen, »rufen u. bergt.) »um Kettogeroiißt gerechnet

V Uebcreinfttmmung be» im anmelbefthein angegebenen §ertunft*> unb Seßtmmungflanbe» mit bem abfenbungl- uni

Seftimmung»ort be* graehtbriefe» ift nicht trforberlidj.

*) Benn ein Formular nidjt auereiiht. um bamit bie »u einem gracßtbtiefe gehörigen Baaren anjumelben, fo tönnen

bemfelben weitere gormulart angeheflet rotTbtn. ©ämmtließe Formulare »erben aisbann al» ein Änmelbefehr.n

angeleßen, unb bie ßaliftifcße Sebüßr iß natß ben gebührenpflichtigen ®e)ammtmengen ju berechnen.

*) Sie Unterfcßrift be* auaftefler» eine» Unntelbefcheine« iß hanbfchrifllich ju ooBjithtn unb tann bureß einen bloße«

Stcmpelabbrucf ober Borbruef ber girtna be» auißeller* mißt erfeßt rotrbtn.

Ser Setrag bet gu biefem anmelbcfcßem entroertbeten Clratpelmarfen iß mir jurüefgejablt

, ben — 188

Digitized by Google
|



35

Unlage 7.

(0uf rofa Rapier.)

©tatifti! bc8 28aareM)erfeI)r§.

Slmnelbefdjein für Berfenbungett uon ©iitcrn bei freien ®crfcljr3 bom 3oßge6iet

burdj ba8 Sludlanb nad) bem gottgebiet auf ©runb birefter Begleitpapiere.

SBejeic^nuttg beS Uuglanbrd, bnrd) tothfycä bi« fBaare gefanbt wirb:

unk ein

brr JtsQi, Engen,

6d&lRe >(.;

3ri4tn unb Summer
bn JtoDt.

Summer
bei

ftatiftif($en

Süaarcn-

Der»

jei^mfles.’)

@attnng bet Skaten,

äRengt ber SBaaren.

Setlo*

gerollt.

ke

Brutto»

geroidjt.

k«r

ftnberroeürr

SSa&i'iab.

')

i sch# 281 rohe tceisse Kreide 45 000

2 Eisenbahnwagen 351 Grausamen in Säcken 10 000

1 Kiste W H 29 107 Albumin 21 24

6 Fässer R 8 ljö 153 Glycerin, gereinigtes
240

(emtckl. Filter)

2 Ballen M 6\7 318 Mandlahanf, gehechelt 112

, ben —

5

(CM)

189 .

UnteriArtft (ftlrma) befl BuiUeOetl.*)

iSRanra jmu Unfflcbrn fett 6tratpe[warfen für bie

Ocbfiljr.)

(h-lutcmirm.

*) $n einer jeben Cuerfoalte barf Immer nur eine ©aarenaattuna ser*

letAnet »erben. Stal ddotijjt IR netlo aniumelben. toA genüge bet «er«

pafften ©aaxen, wenn tn ben elnieinen Äofll nur eine ©aarmgattunj} enU
galten ift, bte Angabe bei SnittogetoUtyi unter SeieUfenung ber fieruaffungiatt.

*) liefe 6uaUe ®trb oon ber «nmeibefteHe aulgefüöt, Infofern ba «ui»
ReDer bei «mnelbeftfednl baju nltf|t Im etanbe fehl foDte.

•) tte Unterfcbrtft bei «ulfteüeri dnef flnnietbefdjelnl Ift »anMtbrtfmili
|u ooOitetjen unb fann burefe einen biofeen «feuipelabbrutf ober «orbruff bet

ft Irma bei «uiftcUrr« nlcfet etfefet »erben.

5 »
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Oorifefcung.

Ser betrag bet ja biefem Hnmelbefdjtit« entmert^eten Stempclmnrfen ift mir jnrflffgqiiblt.
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Anlage 8.

(Stuf rofa Rapier mil gelbem SRanbe.)

©tatiftif beS SSaarcnbcrfc^rö*

Stnmeibef^cm für Berfettbungen »oit uttber^oUtcu audlättbtfdjen ©iiiettt Dom
3oügebiet bnrdj bo§ SluSJnub nad) bem 3oögebiet auf ©runb birefter Begleitpapiere.

SBejeiefcnuita bei Mulianbel, burd? welche! bie Söaarc gefanbt Wirb:

3“W unb Hrt

ber Sollt, Sagen,

6«iffe ic.;

Selben unb Summer
ber Sollt.

2anb ber

Orrfunjt, au<
meinem bie

©aaren auf
Sieberlagen u.

flebraefit

morsen finb.

Summer
be«

jtalifiifdjen

©aaren-
»er*

jei^niffe«.’)

Gtattnng ber ®aartu.

9Kc*gt ber Saaten.

Setto*

gemixt.

kf

Brutto*

geroid&L

kr

Höbet*
roeiter

JHafeftab.

‘)

20 Säcke A 1,20 Brasilien 649 roher Kaffee 1500 1515

1 Kiste A 18
Groß-

britannien 42
gefärbte, dichte baumwott.

Gewebe 110

10 Hasser S 91/100 Niederlande 711 Leinöl

2100
(amsckl.

Fiistrj

1 Fass J CE 205 Frankreich 607 Wein

235
(t’nttXl
F*tt)

20 Fässer K 1/20 Norwegen 645 gesaltene Heringe

•

20 Fass

, ben J“ 189 ......

(DO.) _

UmerfthrW (fttrmo) b<# RalfttSerl.*)

(IHnmu jmn Sluffleben ber Stemfielmarfen für bie

ftatiflifdje (BcbiUjr.)

OrUmttmge*.
) 31t einer jebra Cuerfpalte barf immer nur eine ©aarenualiung oer*

Ieignet imtxn.

*) Xlrfe Cpaltr mtrb son ber Sniuelbeftefle auiaefüat, Inf»fern bet

flUilfietler bei anmeibef^etn« bajtt ntdjt im Ctaitbe fein foOtc.

*) t>te Untrrfdjrifi bei «ulfteOer# etnd ftnmtibddjctnl tft franb

[djrifllldi iu co!L|icr>rn unb tonn but<$ einen blofjen etempeiabbnnf ober

Borbrutf ber gtrma bei KulfteOexf niete etie$i ncrixn.
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3»$l unb Hrt

ber Sollt, Bagen,

6d)iffe »c.;

Seiten unb Summer
brr Äofli.

Sanb ber

fcerfunfl, aus
roeldjera ble

Baaren auf
Sieberlagen ic.

gebraut
morbett flnb.

Summer
beS

ftatifiifdjen

Baaren»
oer»

jeitfimjTeS.

SReuje bet Baaren.

Sattung bcr Söaarcn.

£er Setrag bcr ju biefem anmclbefdjetn entwert!)eten Stewjielmarfen ift mir jurßcfgejaljlt.
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Ztnlag« 9.

(Huf grauem Rapier.)

©üterbeflaratton 5m ©tnfufjr

Don ©ee ht ben greibejir! „*)

Unterjei<$nete beflarir f)ierburc& jur ©nfuljr non
(Eanb ob« ©cfat, wob« bal 6d)tff tommi)

empfangen mit -

am

Sabl

unb Hri

btr

Potli.

Brucnnang bet Batten
menge bee ÜBoartn.

nadj brat

flali fl! f c£j< it ffiaaremjtrjeicbmfe.

fiirtuufUlanb. Seit»-
1

Brutto-

gewitzt gewitzt

in Pilograam.

Hnbenoeitet

SSafefiab.

10 Balten

F 1110

unbearbeitete TabackUätter . . . Brasilien 1000 1060

25 Fässer

KL 1/25

Balmöl Großbritannien 7525
(ttweU Filter)

ben ün 189 .

•) gta bie Sweifc bet olbcnburfllfcfcn beim, bremlfdKH ©tatifilf flnb S'itftf«

Digitized by Google



40

Erläuterungen.

Ueber bera ffopf be* Scgenm* ift neben .mit' bejro. „am* ber Käme be* Scgiffe* unb bei @ cfeifffifü^rer«, foroie

der Sag ber Hnfunfl ber ©aare anjugeben.

3m Uebrtgen mug bie BeHaration entgalten:

1. bie 3«bl unb Brt ber Aotli;

2. bie Benennung ber ©aare nach 9Eaf)gabe bei flatifiifigen SBaarenUerjeii^ntfTrl [ür ben Kacgroei» be*

©aarraoerfegr* be* brutfegen goUgebiel* mit bem SluSlanb. 3m amtlicgen Baarenoerjeicgnig jum 3°a"

tarif niegt namentlich auf geführte Eiaaren finb naeg ihrer banbelsübliegen ober fpraeggebräueglicgen Be-

nennung unter Bngabe be* SKateriat», au* bem fie bergeftetlt finb, fo ju bejeiegnen, bag pe giemaeg

unter bie entfpredjcnbe ftaiiftifege Kummer eingereibl tserben tönnen;

1. ba* ©ethinftllanb ber ©aare. 81» Sanb ber ©rrfunft ift balfenigc 8anb anjufegett, au* beffen fflebiet

bie Brrfenbung ber ©aare mit ber Bcftimmung na cf) bem greibejitf ober über benfclben fcinau» urfprüngllig

erfolgt ift. Bie äänber, burcg roelege bie ©aare auf bem Xranlport, fei e« aueg mit Umlabung unb

Umfpebition, bureggejügrt ift, bleiben bei Rngabe ber ©erfunft ber ©aare auger Betracht- allgemeine

Bejeiegnungen, tote Beutfeglanb, Korbamerita, ©eftinbien, Oftintien je., finb unjuiäfitfl

;

4. ba* Oemiigl in Rilogramm. Bei oerpaften Baaren ift ba* Kettogrioiegt jebe* einjeinen ©aarerpoftenl

anjugeben, boeg genügt für floDi, roelege nur eine ©aarrngattung entgalten, ba* Bruttogerotcgt unter

Kngabe ber Berpacfunglart. Bei SlüfPgfeiten, mit HuSnagmr non Stjrup, Sieiaffe, auägrlaffenem ©onig,

aueg fünftliegem, flüfftgem ’futfer in gäffem, fomie bei ®afen roirb bie unmittelbare Umfcglirgung jum

Kettogeroiegt gerechnet. Soroeil in bem ftatiftifegen ©aarenoerjeiegnig anberc SRagftäbe als ba* (Semiigl

angegeben finb, gat bie Bctlaration naeg biefea ju erfolgen.
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KnLrtgr IO.

(Huf gränem Rapier.)

©öterbcflaration 5ur 2(u5fu^r

itad) ©ee au« bent Örretb^trf .*)

• :: 4 - . v- :• v. , •; t i
-

* .
f • ’

. .
- > .

UTrfer$et<fmrte bcfforfr $ifrbtir<fj jur Äu9fu§r nß<$ ... ; ’

(?anb ober $a[en, toD^in ba» e<$iff geljL)

»erlaben mit —. . _

3a6!

unb Kr!

ber

ffoni.

.

i.r
'

& j: ;* v*4 .* > v
"

i Dtuiiiii Im (Baartn

ns<$ bttn

ßalißtfäen Baartm>triud)ntj).

ui. .>v r . ' pmj'lr.prt

Cierfimft*-

eoent.

Urfprungllanb.

».*»*•
i

Beßimsnmgl*

Ianb.

«enge ber (Batten.

Äello*

geraubt

tn Pitt

Brutto« 1

flftuiJjt

i

jgramut

Knbenoeiter

SRafefiab.

30 Fässer Rohtucker Deutschland Niederlande

i

11395
T 1/30 •

•
:

* -fr -’1 JT/ri ,i„ ... .... - fn :

r t . t . ) » 7 r>* » >• .
••

• u .. J

6 Kisten Feine Waaren aus Schmiede-

© 1/5 eisen Grossbritannien Russland 1000 1065

ben S 189

•) §ur bk 3a>n!( b*r »HxitbutgtfÄGtn brj®. bttmifcQe» etattftU füib 3uf4|e uildffl*. ß

v, . .
« i t s~
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1t •JM TUijffti?,:;- Jv ifrf?

• t!i **!;**•**. : %;io srS tbrrn

Heber brat Sopf be» €4(0113» cft neben ,mtt* bf|u>. .am* bet Sam* bt» 6<hi|fe» unb bei €4ifJ*ffl^tet», forole

bei lag bn Serlabung bei Staate anjugeben

3m Uebctgen trtufj bte BeKaration enthalten:

1. bte 3»^ unb Rrt bet Sollt;

2. bte Benennung ber Baare nacf> SRafeg«*6i be» BMtW^q»t4iit!ta i4c ben Ka*i»ti4 h#
Baarrnoe^fef)r» bp» beulfcijtn So Agr bie tl mtt bem üuüonb unter $injufügung be» ©erfunftilanbe» ober,

wenn boSfelbe ntrfit ju ermitteln Ifl, be» Urfprungtlanbe*. 3m amtlichen Baarrnoer^richntf) ^tyn

3»ntarif nicfjt namentlich oufgrtüfjrte Booten ftnb nach ihrer hanbeUübliihen ober fprachgebräuchttchfu

Benennung unter Rngabe be» SRatertaU, au» bem fie hergefietlt jlnb, |o ju beje^ien, bafj fle hiernach

unter bie entfprrdjenbe ftatifltlche Bummer etngereifit merben tinnen;

8. ba» BtfHmmungdanb ber Boare. RI* öanb ber Befttmmang “Ifl batfmige Canb anjufeben, nach beflen

gteitrt bte Berfenbung ber Baare gerichtet tft. Bie Üdnber, bur$ welche bie Boote auf bem trau»pp rt,

fei e» auch mit Umlabung unb Umfpebtlion, burehgeführt wirb, hielten 6*1 Sngabr ber Beftiminnng ber

Boare aufter Betracht ROgeanine Bejrtdjnungen, rote Beuffdjlanb, SRorhtygcsta» Beftinblen, Dftinbten tt.,

ftnb nnjuläfpg.

4. bo« Wttoiebt in Sttogramm. Bet oerpocften Booten Hb ba» *eit»gerotefrt febe» einjetnen Baarenpofto»

angegeben, bp<f) genügt für Sollt, tuetehe nur eine Baarengattung enthalten, ba» Bruttogemicht unter

Sngahe bei Berpatfungtaä. Bei glülftgteilen, mit Euaucicu. »oa fcptup, Stelaffe, «utgelaffenem fcomg,

auch füntilichem, flüfftgem Senfet tn Säflern, for»ic bet (lafen rotrb bte umnttletbare Umfchliefenng »um
Bettogeroicht gerechnet. Coeoett tu bem ftotiftifehen Baarennerjeichnlfe anbere TOsfjSdbe alt ba« Gemixt
angegeben ftnb, hat bte Brflaratton nach btefen ju erfolgen, gür bie nach 6tücfjahl anjumeibenben

Baaren, für roetche bte ftatiftifche Gebühr nach bem Rettpgerotcht |ur ärtjebung tommi, tft, auch bttfe»

angegeben.

i

••tratfl M $slM ettten'tO tn JSctto tf.
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• ; •
: - Jtntueifnng,

betreffenb bie

©mljmipng uni» Jtntfrfudjuirg örr fouipfftfflH.

tlbflQC- •'!' II

3" SäuSfübrung ber §§. 24 unb 26 ber 9ieich8*@en»er6eorbnuitg, fotoie auf @runb beS §. 3
beS (#efe$ee oom 3. 3Sai 1872, bcn Betrieb bet S5ampffeflel betreffenb, (@.*@. ®. 515) befiimme id)

trn Gnuuerftänbniffe mit ben SDiiniftern ber öffentlichen Vlrbeiteit unb b«8 gimmi, toaä folgt:

• 1
,

.
. r

,v jr,* viYi i
I. ÄUgeraeiwc öcfliümiungrn.

§• i.

Begrenzung bei (MtlttuigslrtifeS ber ffametfang.

I. 35er gegenwärtigen Hmoeifung unterliegen Bampffeffel aller 8rt (feftflehenbe, beroegliche

3>ampfTe(fel, SDarnpffdöiffefcffel), auch wenn fie nicht jum TOafchinenbeiriebe noc£> zu geroerbaraä&iger

©erwenbung beftimmt fittb.

H. 3Me im §. 22 ber allgemeinen polizeilichen Seftimmnngen über feie Anlegung non Kampfs
feffeln (Befannintadjuttg be« SHeidjOfanglerä ocmt 5. tSugufi 1800 — 9f.4U.sSI. 6. 163) begegneten

®anrpfporrid)tungen gelten nicht ali 35ampffefje! im Sinne bicfcr Slntoeifung.

„Anlegung ber ®ampffeffel" ©ültigfeit. 3)ie übrigen Üolomoiioen, inSbefonbere bie £o(onioüoen
ber 23ergroerf«babnen (§• 51 bei J?letnbaf)nengefe(}e«) unb bcrjenigrn nicht bem ö f

f e lt t

=

liihen Serfeljr bienenben Sahnen, toeld)e feinen Änfthlufc an (Sifenbaljnen itn Sinne bes
Öefe&eo uom 3. fRooetnber 1838 ober an Äleinbaljnen hob*"/ unterliegen ber «nroeifung in

oollem Umfange.
IV. Jnforoeit bie Ctameifung bterncKh auf ßofomotiofeffel «nroenbung finbet, werben biefe ben

beweglichen Uantpffcffeln gleich geachtet.

§• 2.

/. ©rßfang ber Reffel burd) ptaailübc Beamte uub im ftaatlidhen Safttage.

I. Site Suöfufjruug ber auf @runb ber nachflehenben ©orfchriften uorjunehmenben ©rüfungen,
35rtuiproben unb Unterjuchmigeu ber feftfichenbcn, beweglichen unb Schiffibampffeftel erfolgt:

1. fomeit ft« nicht befonberS befteHten Beamten übertragen ift,

bei Bampffefjeln auf ben ber SSuffnht ber ©crgbeljörben unierftettteu Betrieben burch

V- T .tj bie flönigiidjen Berg rroterbcam Irrt,

bei 2>ampflöffeln auf jpüttenroerfen beS Staates burch bie Leiter bicfcr SBerfe ober

beten ©ertietec;

tlnmirtmif. 'Str • biiHCbuttgru gegen Sit Imoeiinng »mr xwaTi^ ^ *utä> 8, it,frrtfn ®w<* fjerDotge&oben.

Bon i>tti Xnlagra b« Htuoetfung tii btt ®e6üf)rtnorbmmg uotTftdnbig um.grrirbetiot; aufterbem jtnb

* } Sie Sarbtucfe H unb K.l*. 8 geanbert unb an SttSt be« alten tborbrUcM S K 4 jroei nnu Sorbrwtfe KP. 4

unb K P. » getreten. Her SJarbrucf J jur Stnujwttg bei Wetjtbwiguiiaägelutb«# ijt neu tingcfüfjrt.
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2 . bei ben ffeffein bet ©tagtSeifenbahnen burch bie juftänbigen tecfcnifAgt .Beamte» btt

©taaMeifenbahnoerwalhmg, bei ben Brioatrijenbahnen butdb bie. oort heg jnf|ünbigen

Königlichen ffiifenbabnbimtionspräfibenten bamü BcaiSfiragtett '^tfc^etpchfB'töen;

3. bei ben Dampffejfeln ber ffaiferlichen SWarine, bet ^oflpetroaitjing, berjSatnijon*
bauoerwatlung unb bet allgemeinen BauDerwaltuiig/'Toroeit bei Dtefen Ber»
waltungen befonbete, für ba« SJtafchinenbaufach oorgebilbete h®h* re Beamte
angeftellt finb, burch biefe Beamten;

4. bei ben nicht fi«Iaüfchen ©<hift«bampffeif|Jn, ben feftftetjenben unb beweg*
licken ffeffeln in lambrorrttjfc&flifttic&ett Betrieben uttb ben nicht unter bie

©eroerbeotbnung fallenben lanbwirthfcf) afilicfjen Rebenbetrieben, foweit bie

Befißer folget Äeffel nicht Blitglieber eine* Dampffeffel*Ueberwa<hung«*
oerein« finb, burch ftaatlicherfeitß f)* cr J u jugelaffene 3 n 0 en iture ber

preu&ifchen ober in Ißreufjett atterfasnien ;Bampf^fi!(*Uffc^tpfl4|ung 8 Dereine

im ftaatlichen auftrage;
5. im Uebrigen burd) bie Äöniglichen ©eroerbemfpeftoren unb beten Jtffiftenten, in $o^tn*

Rollern, folange bafelbft ein Öewerbeinfpeftor nie^t angeftellt ift, burd) einen

bagu berufenen befonberen ©a^oerftänbigen. »w
II. Die oom ©taate Beauftragten (3‘f

f

cr 4 oorftefienb) §aben bie nach SRafjgabe
ber nadjftetfenben Borfdbriften oorjunebmenben Prüfungen ju oen burd) bie ©ebftbren«
orbnung feftgelegten ©äßen auSjufübren. [für ben Uebergang ber oon ihnen im

ftaatlichen auftrage beauffiebtigten Dampffeffel jn einem UeberwachungSoerein gelten

bie BefHmmungen be« §. 43.

§. 3.

DarapffcffeMtcbeTtDadfungßtitrcine. .
- ß

I. Vereinen oon Dampffeffelbefißeni, rocld&e eine regelmäßige unb forgföltige Ueberwadjuag ber

Äeffel oomebnten taffen, tarnt butcb ben tRinifter für fianbel unb bewerbe bie Bergünftigung erteilt

werben, baß bie Äeffel ber SDiitglieber oon ben amtlichen Prüfungen ec. (§. 2) befreit finb.

II. Die Dorgefd&riebenen Prüfungen, Druifproben unb llnterfudjungcn werben aisbann oon ben

Ingenieuren ber Äeffel=Uebetwachung8üemne nach OÄajjgabe ber ihnen oon bem ÜKinifter für §anbel unb
Öemerbe oerliebenen Berechtigungen auflgefübrt. •> Vm laiidi

III. Die Srtfjeilung ber im abfaß l gebachten Bergünftigung an bie Bereine unb bie Ber»

leibnng ber im abfaß II erwähnten Berechtigungen an bie Bereinsingenieure ift feber 3e ‘t
.
toibercüflich

IV. Die Srtfjeilung ber Bergünftigung an bie Bereine unb bie (^utgiehung berfelbcu burch

SBiberruf ift in ben amfäblättem ber oetheiligten Regierungen öffentlich befannt gu machen.

.
• •

>
<• in'.' Ij 1

;
•
' •

§• 4. >:.n

I. Die im § 3 begegneten Bereine haben ben Königlichen RegiemngSpröfibenten — in Berlin

bem Königlichen Bolijeipräfibenten — unb ben Königlichen Oberbergämtern, für bereu Bejirfe fie ga-

gtlaffen fmb, innerhalb a dh t SSochen nach ablauf jebeS @tat8jaf)re« einjureidjen:

1. ein Berjeichnifj ber bem Berein angehörenben Seffelbefißer unb ber oon fleßteren im
Bewirte betriebenen Äeffel, nebft einer Ueberfichf bet an biefen Äeffeln im
fiaufe bes ©tatsjahre« auögeführten erften SBafferbtucfproben, Hbnahmen,
regelmäßigen unb aufjerorbentlichen llnterfuchnngen unb ihrer (frgebniffe
nach Siaßgabe be« BorbrucfS H, a . .

2. ein Berjeichniß ber oon ben Bereinen im ftaatlichen auftrage (§.2 abfaß I

Ziffer 4) $u unterfuchenben Äeffetanlagen, nebft einer ber oorftehenben
3iffet 1 entfpredjenben Ueberficht.

H. Die Bereine haben ferner oon jebem auSfcheiben eines Biitgliebe« bem juftänbigen
ftaatlichen Beamten nnoergüglich Bachricht 31t geben, fowie nach ablauf be« Äalenber*
jatjre« ber juftänbigen auffichtßbehörbe ein Berjeidjniß berjenigen Äeffel au überfenben,
welche in [folge rehtjeitiger Äünbignng (§. 43) au« ber Ueberwachung im ftaatlichen auf-
trage (§. 2 ilbfaß I 3 iff*t 4) in bie ÖereinSaufficht übergehen werben.
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«(z‘i DL (Sublid) ^aben bie SBereinc Biä juitt 1. 3uni febes 3a^rt« bent ÜÄinifter für$anbel
unb ©emerbe ein*n ©ericht über ißre xpUgfett wäßrenb beS abgelaufenen SlalSjahres
3a erftattnt. t. ~i •‘...•m :

. fi ; 1: cn
. + 6 .

Befreiung ttnjtltitt Seffelbefigcr »an ben amtlit^en Prüfungen.

I. ©ine gleiche Sergünftigung, wie nach §. 3 »bfaß 1 bcn ®arapffeffeMMerroachungSüereinen,
fann auänaljmsmeife amh einzelnen SDampfleffelBcf^ßcrn, fowie ben ©rioateifenbahncn, welche für eine

fachgemäße Ausführung ber Prüfungen unb ®rucfprobeu unb für eine regelmäßige Ucberwadjung ihrer

®ampflefj'el entfprechcnbe Sinrichtungen getroffen haben, ju werben.

II. ®icfe ha&en aisbann bcn im §. 4 Abfaß I gezeichneten ©ehörbcn innerhalb a c^t

23o<hcn nach Ablauf bes StatSfaljrS bie 3af)I ber oon ihnen im Saufe beb StatsjaßreS
betriebenen ®ampffeffcl unb bie unter giffer 1 bafelbft oorgefchriebene tleberficht einzureichen.

§. 6 .
' - ;j • '* *•

; V«M •" r
.*i

' *
•

- 0

ftrcijügigfcit ber Seffel.

Scroegliche Jtcffel unb Schiff Sfeffel, welche in einem anberen ©unbeSftaate auf
©ruub befi §. 24 ber ©eroerbeorbnung unb ber allgemeinen polizeilichen ©eftnnmungen
genehmigt worben jinb, fönnen in Preußen ohne nochmalige oorgängige ©enehmigmtg
in 0 etrUb.

:
gefegt werben, fofern feit ihrer legten llnterfuchung nicht mehr als ein 3ahr

Derflofftn iß. gerner werben bie oon einem ^ierju ermächtigten Beamten ober ©achoerftänbinen eines

anberen ©unbeeftaateS auSgefteHten Befchcinigungen über bie ©auart unb bie Abnahmeprüfung non
®ampffeffeln, über bie auf ©runb be» 8 . 11 unb beS §. 12 Abfaß 1 ber allgemeinen polizeilichen ©e«
ftiwmungea oocu 5. Auguft 1800 ausgeführten SDrmfproben, enbiich über bie Bornahme regelmäßiger

Unlerfuchungen in ©reußen anerfanni.

t j r i> jy; ir. 4.110? <>..; _,i> _ . < . _ _ _ ,

i s u. .Anlegung bet flcunpfheffrl.

»'»neun §• 7 -

i?äüe ber ©eueljraigung.

3ur Anlegung non ®ampffeffeln bebarf es einer gemerbepolizeilitbcn Genehmigung, welche bei

jeftftebenben ®ampflcffeln für eine beftimmte ©etriebsfiätte, bei ®ampffd}iffs!effeln für ein beftimmtc»

©cfjiff, bei beweglichen ®ampffeffeln ohne ©eziebung zu einer ©etriebsfiätte erteilt wirb. Sin neuer
an bie ©teile eines alten tretenber ®ampffeffet bebarf ftets ber gewerbepolijeilichen @e»
nehmtgung, auch wenn er oon berfelben ©auart wie ber alte Sfeffel ift.

§• 8 .

I. Siuer erneuteu Genehmigung bebürfen:

1. ®ampfleffel, welche wesentliche Acnbcrungen in ihrer ©auart erfahren,

2. ®ampffeffel, welche wieber in ©etrieb genommen werben fallen, nachbcm bie früher ertfjeilte

@ tehmigung wegen unterlaffenen ©ctriebefl nach §. 49 ber ©ewerbcorbnung erlofchen ift,

3. feftftehenbe SDampffeffel, beren Setriebsftätten nach Sage ober ©ef<haffcnt)eit wefentlichen

. t, i .... SUgbernngen unterworfen werben füllen,

j
4. ®ampffdjiffs(ejfel, welche außerhalb beS ©chiffeS, auf baS bie ©enehmigung Iauiet — fei

es in SJerbinbung mit einem anberen Schiffe, fei es auf bem Jefllanbe — in ©etrieb

genommen werben follen,

5. bewegliche ®atnpffeffel, welche an einem ©ehriebSorte zu bauember Senugung aufgefleHt

werben [ollen.

II. Snblich bebarf es einer erneuten ©enehmigung beS SfeffelS, wenn eint Srhöhung ber in ber

©enehmigungsurlunbe feftgefegten hödfjften zuläffigeti ®ampffpamiung ober eine Aenberung ber in ber

©enegmigungSurlunbe aufgeführten ©ebingungen ftattfiuben foff.

•bji. pv r; - ’ §• 9. •

sh .. .i’f>z ii-
' »• guftltnblgfcit.

’ I. neblet bie nach §§. 7 unb 8 ootgef^tlebencn ©enefjmigungen befchfießt f)trtfi4>tIicB bec ®amp :
--

feffel in ben ber Aufftcht ber ©ergbefförben unterftellten ©etrieben baS Cberbergamt, im llebrigen bec
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(
i:rci8au9f#uf} (in ben ^ohettgoGemf#eu .

Üanben b« Anttäausf#uj5), in ©labtlretfen -bet ©tabtauSf#ufs,

in ben einem 2anbfrei|e angeijörigen- Stabten mit uieljt als 10000 Sinroohnem unb in benittitgen

©täbten ber ©rooinj $annooer, für roel#e bie reoibirie ©iäbteorbnung oom 24. 3»«* 1Ö58

gilt — mit Ausnahme ber im §. 27 Ablaß 2 bet ÄreiSorbnung für biefe ©rooinj oom
6. SWai !884 bejei#ueten ©täbte — ber äRagiftrat (foQegialifd^e ©emeinbetrocftanb).

11. Sie örtliche guftätibigfeh beftimmi fi#:

1. bei ben feftfle^enbcn SDampffeffeln nach bem Orte ber ®rri#tung,

2. bei btroegli#en ®amp(feffeln na# bem ffiofjrififce bes AntragfteEerS,

3. bei 5Datnpff#iff8feffcln na# bem ^)eimatt)8(}iifen bes ©djiftes, in ©rmangelttng eines foltern

na# bem 2üohnfiße beS ©#ijfsetgner».

§. 10.

Jorra nnb Unterlagen bes Antrag«.

I. Anträge auf (Jrttjcilung ber in ben §§. 7 unb 8 gebauten (Genehmigungen finb als f#leunige

Angelegenheiten ju bcljanbeln.

II. ®er Antrag ift,

roenn bie (Genehmigung jur Anlegung eine* flofomotiofeffelS für eine ©rioatanf#luf#ahn

na#gefu#t roirb, bei ber juftänbigen Sifenbaf)nbef)örbe,

wenn ber Antragftelter einem ber im §. 2 Abfaß I S'ff*r 4 genannten betriebe

ober einem ÄeffeI=Ueberroa#ung$oerein (§. 3) ange£)ört, bei bem juftänbigen

Vereinsingenieur,
im llebrigen bei bem nad) § 2 fonft juftänbigen Äeffelprüfer anjubringen.

III. Aus bem ©efud)e muß ber ooEftänbige Slame, ber ©tanb unb ber 5Bof)nort bes Untere

nefmierS erfidillidi fein. ieinfelScn finb in je jroei Ausfertigungen beijufügen:

t. eine Scf#reibutig, roel#e na# bem biefe r Anmeifung anliegenben SRufter .1

für feftftehcnbe, bcrocgli#e ff ef fei unb ®ampff#iff sfcffel anjufertigen ift,

2. eine mafcfiäb(i#e 3ei# lllln0' aus meid)er bie ©rö|c ber oom fjeuer berührten $l&#t ju

bere#ncn ift unb bie (pöljc bcS niebrigften juläffigen SBafferftanbeS über ben ffeuerjügen

unb bie etroa norhanbcucn Veranferungcu unb Vergeltungen ju erfehen finb, bei ®ampf-

fdjiffSfcffcln hat ft# bie mafjftäbti#c ßädjttung au# auf ben ©#iffötheil, -an n)d#tm bei

Jteffel eingebaut ober aufgefieHt ift, ju erflrcden.
_

IV. SSeitn bie Anlegung eines feftftehenben ffcffels bcabfi#tigt roirb, fo finb ferner .in je jroei

Ausfertigungen einjurei#cn:
., Ü

3. ein tiageplan, rocldicr bie au bett Drt ber AuffteHung beS ffeffcls ftofjcnben ©runbftürfc

ju umfaffen hat, '

4. ein Vnurifj, aus bem ber ©tanbon bcS ÄeffelS, ber Sianbort unb bie beS'-©#oni=

flcinS, foroie bie Uage ber freuet» unb iRnndjröhren gegen bie benadtbarten ©ruflbftüdc

beutli# ju erlernten finb, . ,

ö. bie ftatii#en ©ere#nitiigcn für neu ju crri#tenbe ©#ornfteine foroie für

größere ®a#lonftruftionen.
V. fyüc bie crforber!i#en 3f'#nungen ift ein auf ihnen einjutragenber 2Äaßftab ju lodtjltn,

rocl#cr eine beutli#c Anf#auung geroährt. 3 t i$ nun 0 cn ' meldje ni#t auf VanSleinroanb h^r *

geftcllt finb, finb auf lieittroanb aufjujiehcn. 3*'tf> nun 0 cn < mel#c bur# Vlaubrtitf oef*
rielfältigt finb, bürfen ni#t oerroenbet roerbeit. 1

VI. Vef#reibuttgen unb 3e><hmmgeit finb non bem Verfertiger unb bem Unternehmer unit-lf

Angabe beö ®atum8 ju unterf#reiben. <

§. 11.
*

-s
•

©erfahren. *

1. ®ie ©teile, bei ber ber Antrag na# §. 10 Äbfaß II anjubringen ift, hat bie Vorlagen te#nif#
ju prüfen (Vorprüfung), bie erfolgte Prüfung auf ihnen ju bei#einigtn unb fie aisbann ber juftänbigen

'3ef#Iu66ehörbe (§. 9) oorjulegett. SBegen etroa nothroenbiger Srgänjungen ber Vorlagen »ritt bie jur
Vorprüfung bes Antrags juftänbige Siede mit bem AniragfteOfr unmittelbar in Verbindung.

Digitized by Google



5

II. 3>n bcitjenigcn Stabten, in bcnen bie Baupolizei einer Soniglidjen Sehörbe pfteljt, ift bei

feflftcljenben ©ampffcjfcln baS für ooüfiänbig befunbcne, non bcm Äeifclprüfcr begutachtete ©etiehmigungS-

gctu<h oor ber Bcfchfufjfaffung bicfer Beljörbc pr ©rüfung p überfcnben. SDiejc Beftimmung finbct auf
bic für Bergroerte, 8ufbercitungsan|(alten uub Salinen bcftimnitcn ficffcl feine Slnwenbung.

§. 12 .

Sefäffnfifaffittig.

I. ®ic Befchlujjfaffung über bas ©enefjiuiguiigSgefutb erfolgt bunt baS fiutlegiuui ber Befchlujjs

bewürbe. 3>ic 3u!äfftgfrit ber Snlagc ift nad; beu beflcljenben bau-, fcuer= unb gefunbheiiäpolqeilichen

Sorf<triften, foioic nad) ben aDgemeinen poli^cilidjen Beftimtnuugen bcS BunbeSralfjcS über bic Stillegung

non ©ampffefi'eln (Befanntmachung beS 'Jieidjsfniylcrö com 5. Stuguft 1890, 9I.=®.=BI. ©.168 ff.)

Jü präfen.

II. 23irb bie ©enef)migung nad) bcm antrdge beS Unternehmers otjne Bcbingungrn ober unter

'•Bebingmigcn, mit benen er jidi ansbrücftidj einocrflanben crflärt hat, erteilt, fo bebavf cS eines befonbereu

'3efd)cibeS nicht, fonbern bie Beljörbe fertigt alsbalb bie ©cnehmiguttgsurlunbc (§. 16) aus. ffiirb bic

©enehmigung oertagt ober unter Bebingungen erteilt, mit benen fidj ber Unternehmer nicht auäbrücflid)

einoerftanben crflärt hat, fo erlaßt bie Befchlufjbehörbe einen fchriftlidjen, mit Orünben uerfetjenen Bcfcheib

an benfelben.

III. 3)er Unternehmer fand innerhalb jroeier ffioch<n nach 3ufteIIung bes BefdjeibeS entroeber

Sefchmcrbr an ben ©hnifter füt Raubet unb ©ercerbe eintegen ober auf münbliche ©ertjanblung ber

Sa<h« burd; bk Sefchtuftbehörbe artlragen. ©er in legterem ffatte ergehenbe Befetjeib fann innerhalb

zweier SBocheti nach ber 3ufteIIiing burch Befdiwerbe an ben Bfrnifter für Raubet unb ©ewerbe
angefochten werben.

< . .. ; ii'. .• : . §. 13 . i •

I
' »ortef^tik. *

I. 3n rtätten, welche feinen äuffchub gulaffen ober flar liegen, ift ber ©orfifcenbe bc« SfreiS'

iSUntS», ©tabt=) StuSfchuffeS befugt, 9fameuö bicfer iiieljürbc über bas ©enehmigungSgefuch ju eittfcheibcn.

$er §. 12 Slbfag II finbct babei entfprechenbe Slmoenbung.
II. SÖSirb [chriftlicher Befchcib ertheilt, fo tft bem Unternehmer barin gu eröffnen, baß ihm gegen

ben ©efchtib innerhalb zweier SBochcn oon ber 3 |l ft
(,U111’!5 an ber Shitrag anf Befcbitifcfaffnng btirch baS

ffoHegium (§. 12) juftelje.

III. g?ür bie Berechnung ber in biefetn unb bem oorigen ©aragraphen oorgefchriebenen Triften

finb bic ©orfchriften ber Gioilvrojeßorbming mnfcgfbrnb.
j,

J
j . r .i i'i . i .

©cfd|«ttke#erfah*en.

I. «uf bic (Einlegung ber ©efdjmrrie (§. 12 Säbfafc III) unb bas loeilerc ©erfahren finbct brr

§. 122 beS ©rfcgcfl über bie allgemeine ifuuöeSperwaltung oont 30. $uli 1883 Slnroenbung. Jta bc-

fonberen fällen fanti pt ©egrünbung beT Befehtocrbc eine 9fad>frift bewilligt werben.
II. ©er auf bie ©efdjwerbc ergehenbe Befdieib wirb ber ©efchlu§brhörbc erfter Jinftan,; gu»

gefertigt, welche il;n in auSfertigung bcm Unternehmer rnitifjeilt.

I
’ •

' 1
~ V

I. ©o (Ertheilimg brr ©enchutigung gur Unlegung eines ©ampjfcjjels fann oon ber geneh»
migenben Beljörbc eine frrift gefegt werben, binnen welcher bie Slulage bei ©ermeibung beS (Srlöfchene

ber ©enchmigung in Betrieb gefegt werben muß. 3ft eine folche ^rift nidit beftimmt, fo erlifcgt bie

ertheilt* ©enehmigung, wenn ber Unternehmer nach (Empfang ber ©enehmigungsurfunbe (§. 16) ein Jahr
nerftreichen läßt, of;ric ben fleffel in Betrieb p nehmen.

II. ©ine ©crlängerung ber fjrift fann oon ber Bet)örbc bewilligt werben, wenn erhebliche ©rünbe
nidjt entgegenftehen.

S-46 -;,

. ; 9
©euthmigungSarfuMke.

L 3ür bic Slusitellur.g bet ©cnehmigungSurfunbe ift ber anliegenbe ©orbtuef A p benugrn.

f}ür jeben genehmigten Ücifel ift eine befonbere Urfunbt anguferiigen. SBerben m»ht*re
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Äeffel gleicher ©auart unb ©röfje für eine unb biefelbe SetriebSfiätte genehmigt, fo be*
barf es gur ausftrtigung ber Urfunben nicht ber ©eiffigung btr im 10 unb im 8or*
bruef A oerlangten anla^en zu jeber einzelnen Urfunbe; cs genüg! oiclntehr ein Hinweis
auj biejenige Urfunbe, bie bie Anlagen enthält.

II. 3n benfenigen (Jaden, in benen nach §§. 12 unb 13 bem Unternehmer fd^riftlid^er ©efcheib

p erteilen ift, erfolgt bie 8uSfertigung ber @en«hmigung#uifunbe burch bie ®efd;Iu|6e^örbe erfter Snftanz
nach abfrf>lu& be8 ©erfahrene.

III. 3n ber Urfunbe ftnb ade ©ebingungen, unter welchen bie Äeffelanloge genehmigt worben
ift, aufzuführen. Die zugehörigen ©efefireibungen, 3«'^nungen unb ©läne ftnb mit ihr burch Schnur
unb Siegel gu oerbinben.

IV. ©ine ÄuSferligung ber ©enefjmigungäurfuube ift beut Unternehmer, eine zweite btr zuftänbtgm
£>rt8»olizcibet)örbe p überfenben, an beren ©teile bei ben ben ©ergbehörben unierfieHlen Dampffeiteln
ber ©ergreoierbeamte tritt, ©ine Hbfehrift ber Urfunbe (ohne beren Bnlagen) ijl bem au*
ftänbigen Äeffelprüfer zuguftellen, welcher baraufhin mit bem antragfleller wegen ber
abnaljnic (§. 25) bas (Srforberlidje z>* oerrinbaren fjal. . - . . ,

1 ;

©cntljmigung mehrerer üofomebiien bunt) eine llrfunbe.

I. Die ©enehntigung fann für mehrere bewegliche Äeffel oon übereinjtimmeuber ©auart, au#=
rüftung unb ©röffe, welche in einer {Jabrif im Üaufe eines ÄalenberjahreS hergeftellt werben, gemeittfam

im ©orauS beantragt unb burch eine Urfunbe erteilt werben.

II. {Jür jeben auf @runb biefer ©enefjmigungSurfunbe ^ergefleQten beweglichen Äeffel ift eine

mit ber {Jabnfnummer ju oerfehenbe, burch ben pftdnbigen Äeffelprüfer gu beglaubigcnbe abfehrift ber

©enchmigungSurfunbe mit ihrem ßubeljör anpfertigen. Diefelbe gilt al8 ffienehtnigungSurfUnbe für

ben Äeffel, beffen {Jnbrifmimnnr fic trögt.

§• 18.

Genehmigung alter Äeffel.

I. Den ©efuchen um erneute Genehmigung bereits anberweü im ©etriebt gemefener alter Äeffel

(§. 8) ifl ein ooHflänbiger SJIachweiS über ben Erbauer be8 ÄeffelS, über bie früheren ©etriebsftäiten,

über bie 3«t< wöhrenb welcher ber Äeffel überhaupt fefjon betrieben worben ift, unb über bie ©rünbe
beizufügen, welche bap geführt haben, ben Äeffel aufjer ©etrieb zu fcjten.

II. Bor ber Eutfdjeibung über ben ©enehmigungSantrag ift eine innere Unterfuchung beS ÄeffelS

mit genauer Ermittelung ber ©efchaffenheit beS oerroenbeten ©auftoffeS unb ber in ben einzelnen Äeffel*

theilen oorhanbenen Slechftärfcn (burch anbohren u. bergi.) norzunehmen. 8uf ©runb biefer Ermittelungen

wirb, fads barnach bie Genehmigung überhaupt ertheilt werben fann, bie höchfte guläffige Dampffpannung
feftgefefct. ©ei benfenigen alten Äejfetn, bie nicht befahrbar finb, fann nach bem ©rmeffen
bes ÄeffelprüferS zur Ermittelung ihrer Befdjaifenheit mit ber fonftigen Unterfuchung eine

SBafferbrurfptobe perbunbtn werben, bie aisbann als erfte SBafferbrucfptobe (§.22) an*
Zufthen ift.

Ul. ©ei benfenigen alt angetauften Darapffeffeln, beren frühere Dampffpannung unb £>crfünft

nicht nachgewiefen werben fann, barf bie SBiebergtnehmigung nur auSnahmSweife auf ©runb einer nach

obiger 8nlcitung beionberS forgföltig ausgeführten Unterfuchung ber gefammten ©efchaffenheit beS Äcffele

unb uberbies nur bann erfolgen, wenn ber antragfteder felbft bic aufftedung unb Scnufcung beS ÄeffelS

beab|rchtigt.

IV. ©orftehenbe Seftimmnngen ffnben auch auf folche Äeffel 8nmenbung, welche auS
aller Äeffel unter fungufügung neuen ©auftoffs hergeftedt ftnb.

§. 19.

Ertöfiheu btr Genehmigung.

3h ‘i" ©ampffeffel wöhrenb eines ^ctkaumeS oon brei 3ahren aufcer ©etrieb gefegt, ohne bah

{Jriftung nachgefucht unb bewidigt worben ift, fo erlifcht bie für ihn erteilte ©enehmigung. Das
©erfahren für bie {Jrifiung ift baffelbe wie für bie ©enehmigung zur Anlegung oon Dampfreffeln.
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III. SnbetrUbftfcung bet 8atnpftu|Jel.

§• 20.

©ampffeffel finb, beoor fie in ©etrieb gejent roerben bürfen, burch bif äuftdnbigen Jfeffelprüfer

(§§• 2, 3 unb 5) ein« Prüfung bet ©auart (RonftruftionSprüfirng), einer fBafferbrucfprobe unb einer

Abnahmeprüfung ju unterwerfen.

§ 21 .

©rßfuug tu ©auart.

©ie ©rüfung ber ©auqri hat bie llnterfmtung beS ÄeffelS in ©ejictjung auf gufammenfefcung,

©auftpff unb Ausführung jutn Gegenftanbe.

§. 22 .

'i.UG Üöafftrtrntfptabe.

1 1. ©fc-2Bafferbruc!probe bejtoecft bie geffftellung elroaigeT bleibenber fjormuerdnbes
rungen unb ber ©i^ligfei! beS JteffelS. ©ie erfolg! bei ©ampffcffeln, roeldje für eine ©antpffpanmmg
otnt nicfit mehr als fünf Atmofphären Ueberbrucf beftimm! finb, mil bem jroetfachen ©etrage beS beab>

fidjtigten UeberbnnfeS, Bei aßen übrigen ffiampffeffeln mit einem ©rucfe, welcher ben beahfnhtigten

Ueberbrucf um fünf Atmofphären überfteigt.

T II. Unter Atmofphärenbrucf wirb ein ©rucf oon einem Äilogramm auf baS Ouabratcentimeter

nerftanben. •'
' • - .

!
-. •

'
>.

III. JJür bie Ausführung ber ©rucfprobe muff ber Äeffel oolllommen mi! SBaffer gefüllt fein;

in feinem ^öcfjften ©utifle mu& eine Deffnung angebracht fein, burch welche beim [füllen bie atmofpljflrifche

l'uft entroeuhen fann. ©ie 5feffelroanbungen muffen bem ©robebrucf roiberftehen, ohne eine blcibenbe

©erdnberung ihrer [form ju jeigen unb ohne bad 2Bajfcr bei bem haften ©rucfe in anbeter [form at8

ber non ©ebet ober feinen ©erlen burch bte [fügen bringen ju Iaffen.

§. 23.

I. ©ie SSafferbrucfprohe, welche womöglich mit ber ©rüfung bet ©auart ju oerbtnBen cft, erfolgt

nach ber teilen 3ufaminenfehung, jeboch nor ber (Sinmauerung ober Ummantelung be8 ÄeffelS. ©te
fann uor ber Genehmigung ber Äeffelanlage (in ber ffeffelfabrif) ausgeführt roerben.

II. ©ampffeffel, roelche ber ©rucfprobe am ©erfertigungSorte unterroorfen unb bemnächft im
Gangen nach <hcem AuffteHungSorte gefdjafjt roorben ftnb, unterliegen einet roeiteren ©rucfprobe oor

ihrer Ginraauerung ober Ummantelung nur bann, roenn fie bnrch bie Serfenbung ober au8 anberer

©eranlaffung ©efchäbigungen erlitten hoben, welche bie SBieberljoIung ber ©rucfprobe geboten erfcheinen

Iaffen. ©abri macht es feinen Unferfchieb, ob ber ©erfertigungsort in ©reufjen ober in einem anberen

©unbeSftaate belegen ift (o^I. §.6). ©ampffeffel aus bem AuSlanbe müffen ben im
«bfchnitt III biefer Anroeifung oorgefchriebcnen ©rüfungen flets unterroorfen roerben,

inSbefonbere ift bei ben aus bem AuSIanb eingeführten fiofomobilen bie Ummantelung
ftets gu entfernen.

§. 24.

Stteteftempetmcg.

9la<h Ausführung ber ©rucfprobe fjot ber Seffelprüfer— oorauSgefejjt, ba§ fie gut ffleauftanbung

be3 Acffeld feinen Enlajj gegeben hot — bie ftupferniete, mit welchen baa ftabriffchilb (§. 10 ber affge»

meinen polizeilichen ©eftimntungen oom 5. Augufi 1890) an bem fteffel Befejtigt ift, mit feinem Stempel
ju berfehen. ©iefer ift he bem ©rüfungSjeugniffe abjubruefen,

§. 25 .

Abnahmeprüfung.

I. ©ie Abnahmeprüfung bot feftjufießen, ob bie Ausführung ber fteffelanlage ben ffleftiuimungen

ber ertheilten Genehmigung entfpricht. Sie ift Bei fteffeln, bie eingemauert roerben, nach ber Ginmauenmg
oorjunehmen.

II. ©ei ©ampffchiffbfeffeln erfolgt bie Abnahmeprüfung in bem §eimalhshafen bes Schiffe«

ober in bem erften beulfchen Anlaufäüafen ober an bem Orte, an welchem ber Jfeffel in baS Schiff

eingebaut ober mit bemfelben perbunben roorben ift. ©ei S<hiff®I«if«In, welche in einem ber ©unbea=
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floaten genehmigt roorben fttib nab in ©refl§?n gur Abnahmeprüfung gefüllt roerben, I>at bi« Unter*

furftung flA auch barauf 41t erftrecfen, ob benjetrigen (äwfhrnigungäbcbingungen, welche nadi> SRafjgabe

ber in ienem ©unbesflaate über bie Anlegung 00 n Tampf)<hiff*feiifeln gelten ben befonberen poligeüiehen

©efliramungen wrgefd)neben würben, entiproAen morbm ift. <j ;>
-

SBitfmißfn btt ttüuah<ncprftfuug.

I. «uf @runb bet burdj ben Äeffeforüf«, orbriungBmft&ig bereinigten (§. 27) a&nahntepriifung

barf ber ffeffel offne SBeflere* ln ©etrieb gefegt werben.

ü. ©eweglidje Ätffel, beten Snftetriebnahme in einem ©unbeBfiaafe genehmigt worben ift,

fßmten — oorbebalilid) ber ©eflimmungen über bie regelmäfiigen Unterfut&unpen (flbfc&nitt V) — m
jebem anbern ©unbeBflaafe ohne nochmalige oorgängige Öene^migung in ©etrieb gefegt werben. Toffelbe

S ffir TampfflhiffBhffel, wenn fie fid& auf Skiffen beftnben, welche ©emüfj« nerjc&iehener ©unbes«

tleit befahren. Sebodj ift non bei Jnbetriebuabme f
0

1

4

» e r (beweglicher unb Tampj-
frhtffB*) ffieffel bem gnftänbigen ficffelprüfer nnjpergüglich ?Ingcige ju erflatjeu (ogl. $.44).

lif. ©eoor ein beweglicher Scjfel m bem ©ejirte einec DitBpoligeibebckbe in ©etrieb genommen
wirb, ift ber fieberen uon bem ©etricbSunicrne^mer ober beffen Stelimtpctcr unter Angabe ber Stelle,

an welc&tt ber ©etrieb ftattfinben foO, ftngcige gu erftmten, Oft ber fiejfei für bie ber Hufjicht ber ©erg*

bewarben unterfteHten ©etriebc beftimmt, fo ift bie Hngeige ben in §. 2 Slbfafe I ßiffer 1 begegneten

©«amten gu erftatten. .* .

1

* -
1 . ,tJ .',;i

$. 27.

Seftt)cinignn|tu. fRctifioitBbnd)*
_ J

'

f
‘

I. Tie Jteffelprüfer höben übet bie imu ihnen aiwgeführten ©rüjungcn ber Bauart, ©niäproben
unb Äbnabmeprufungeu fdtrtfüidje ©efrfieinigungen auBguflcIIen «nb binnen brei Tagen bem Äeffelbefifcer

•iduSgubänbigen. Sie haben fi<§ gu biefem ©eljufe ber nnliegenben ©orbruife ö, C, F unb G gu bebtenen,

ber ©otbruae B unb F jeboA nur in bem gaflf, baß bie 23un«brurt»robe nicht tn ©trbigbung mit ber

©rüfuug ber ©auart bewirft worben ift. Tie ©efAeimgungen finb mit ber ÖSenehmigungButfunbe (§. 16)

unb f a nt m t f t cf) e 'Ba,pfite mit bem .©euifionBbuchc gu oerbinben.

It. ?tbfd)rift ber ©efAcinigung über bie Abnahmeprüfung ift bet örlBpoligeibehörbc ober ber an

if|re Stelle tretenbeu ©ergbehörbe uiitgulbcilen.

III. Terfcnigc tfcffelprüfec, mcldtcr bie üibuahmebefcfjeimgung ausflellt, ha* gleie^gaitig ba$ Titel’

blatt für baß gu bem fteffet gehörige Sieuifionobucf), unter ©enufcung bes anliegenben ©orbnicfeB L), ntiBgu

fertigen. Jllö ©inlagcbogen beS IWeuifionalwcheB ift ber anliegcnbe ©orhntcf li gu uerroenben. Tein neuen
SReoijionBhudje ift bas bisherige tfcifelbuch oorguheften, ober eB finb Äbfgjriften ber legten in bem
allen Äeffefburfie enthaltenen ©efd>einigungcn über äufjere, innere Unter judhungen unb
Tr uefprobe 11 in baä treue SReDtfipnflbttfh gu übertragen unb bie «bfArifien burdj ben
ffeffelprüfcr gu begtnubigen. Tie ©eftfiaffung ber SlcoifionBbüAcr {©otbruc* D unbK) ift

Saite ber Äeffclbe}i|jer unb h at auf bereu itoffen gu erfolgen.
IV. 9fcoifion8bfidjer für bciurglirfte Tampffijfd unb Tampffdf)iffSfc|fct, mclAe in einem anberen

©unbeäftaate auagefertigt ftnb, roetben in ©reuigen gur iSctterbemthung gugelaffen, aud> wenn bie ©in*
lagebogen bem Sotbrutfe E nid^t entfprerhen.

V. Tie ©cnchmiguugdurfimbt nebft ?(nlagrtt unb bat? ^ieoifiouäbui finb nn fact SctriebSflUfte

bcö Äeffef# atifgubmalren unb jebem girr Muffet juftänbigen Beamten ober Satfjwrftänbig^n auf 25er*

langen oorgulegen.

VI. 3ür Steffel, mc[Ac ber '^niiaüvuifprobe (§. 22) in einem anberen ©unbeöftaate unterroorfen

worben finb, ift ber SfadSnoeiä einer ©rüfung ber ©artart (§. 21) nüfjt gu fotbern.

t;* . • . • i ^ . . . .

' ij*, t
_

„ •
, ft **••/» 1

V • "ri IV- itad) einer ^aupfaustielferting. , .;

§.28. UV.-; :. :;t -

r. Tampffeffe!, wellte eine Wuebeffcrurrg m ber Äeifelfabaf erführen haben ober gur «u3*
befferntfg an ber ©etnebäftüftf gang blp| gelegt roorbm finb, mflffrn oor ber ©lifberinbetriebfehung einer

©rüfung nrittdl Söfferbilitfe» unirt»trffnt »ertrit.
f i * v: - *

,Oi



9

II. ©tner glridjen Prüfung btbnrf es, wenn bei .fteffeln mit innerem fjeuerrohr rin folches 3?ofjr

unb bei ben neitf) ?frt bet ßofomotiofeffe! gebauten Ueffeln bie Ofettttböchfe behufs ÄUSBeffhitttg »bet

(Erneuerung hetßU8gmommen, ober wenn bet ctflinbrijdjcn unb Siebefeffcln eine ober meutere ©lallen

neu ehtgejogen werben. 8rt nnb Umfang bet Slnflbeffetnng ift in Spalte „©enterfutrgett"

be8 @ebüf)tennndjroeife8 furz anzugeben.
III. ®te anSffihrung ber l'nttfproben erfolgt nad) ben ©orfcf)rtften ber §§. 22 unb 23 mit ber

'JRajjgabe, baß in ben Riffen be« flbfafccä II biefe« Paragraphen bie Pfiflige SfoRiegung be« JKffelb

niefjt erforberlith ift.

IV. lieber bie Drucfprobe ift unter ©enußung be« ©orbtuefe« B eine ©eidjeinigung auäjufteden,

bie mit ber ©enehmigungSurfunbe be« SeffelS gu oerbinben ift. gn ber ©efeheinigung ift anzugeben,

worin bie auflgefufjrte aitsbeffcnmg beftanben ^at unb uon mein fie bewirft Worben ift.

V. ©ine erneute Stempelung ber bas gabriffchllb mit bem fteffcl betBiubbttBeit

'Jliete finbet bei Drucfprobcn nach $auptau8beTferungen nicht ftätl; e« genügt Diilmeßr,
in ber ©efdjeinigung auf bie frühere Stempelung hinzuweifen.

VI. ©ei feftftehenben fteffeln, beren fjabriffdhilbei: ita# bdti oor ©tlaß ber

allgemeinen polizeilichen ©eftimmungen pom 5. Huguft 1890 Beftefjchbert SeflimfitUfigen

bisher nicht mit ftupfernteten mit bem fteffel oerBunben finb, fatin biefe ©etbinbiing unb
bie Stempelung ber Jliete nur bei erneuter ©cnehmigung (§. 8) geforbett Werben. #ldfc
©orfchrift erftreeft [ich nicht auf bewegliche fteffel unb $ ampffthtffsfcffel (oetgL §. 20 ber
allgemeinen polizeilichen ©eftimmungen pom 5. Vtuguft 1890).

VII. ©urd; JJrucfproben nad) fjauptauSbefferungcn Werben bie regelmäßigen
Untcrfudjungsfrtjte'u bet Äeffcl (§§. 29 ff.) nicht unterbrochen, jeboch fann elfte fbiche $rucf=
probe an Steile einer in bemfclben ©tatsjahre fälligen regelmäßigen ffiafferbtucfptobi
treten. Sine befonbere ©ebüfjrenBcrechnung (Sbfcfin. III ber ©ebüijrenofbnung) erfolgt
in legterem fjalle nicht.

•
’T|

I 1 '

. .

*' *
x V • ’ i. + *.

_

1 . 'Vj. * - *' .
"

• •’ , '
-

* * *

j" \ . ,1 > Uj
i i

r '
; .Uv

Y. tugeltnäßige tedtnlfdje Mnterfudumge«. ,

§. 29 .

I. Kleber gnm ©etrfebe aufgeftellte $>ampffeffel, er mag unausgefejjt ober nur in bfflittrmfen

Hritabfdhnitten ober unter geroiffnt ©orauifeßungen (z- ©. al« ©eferorfeffef) betrieben werben, ift pon geil

zu 3rit einer teebniidjen Unlerfudjmig zu unterziehen.

tl. ©ieftr ©orfchrift unterliegen ®ampffeffe! bann nicht mel)r, wenn ihre ©enehmigung brtreh

breijährigcii 92ichtgebrauch (§. 19) ober burch ausbrücftichen ber ©oltzeibebBrbe nrtb bem zuftdnbigen
ftcffelprfifer erflärten ©erz«hl erlofchcn ift. ©üblich ruhen bie Unterfndhingen in bem burch

§. 32 abfaß VIII oorgefehetien gälte.
UI. ©ine ©ntbinbung uon ben roiebfrfeljrenben UnterEichungen fann nur ttu«h ©erfilgutig be®

äffmifter» für .f>anbe( unb ©eroerbe erfolgen.
l' n i fl i. . , . .... ’ U . r> ' i

i 1 h ' '...g V r §.30. ••
‘i

S&ie tcchnifche Unterfiuhung begmeift bie Prüfung:
11 ber fortbauernben UeBereiuftinmumg Ber Jfeffefartlagc mit ben beftciienbm gefeßlichen unb

polizeilichen ©orfchriftcu urtb mit bem Inhalt ber ©enehnrigurtgSurfunbe,

2. ihre« betriebsfähigen guftanbe«, • " ' '• *'

3. ihrer fachgemäßen Wartung, in®befonbere bet beftimmungSmäßigen ©ennßnng ber oor»

m gefchrtebenen Sithetheit8oorrid)lungen.

§• 31.

-•(. r Ik-

D

ie llutetiuchung «folgt, fomeit nidit bic im §.2 a&fa> I Riffct I, §§. 3 1 unb 5
benannten, Sad)i«r|iäiibigen zuftänbig finb, burch ben ftaattiWett ©rüfimgsbeaiuten, tn biffen

SrntSbeziEle W bie Ätffrianlage bepnl^t i.i hu- ... :n’in

II. ©emegiiehe Seffel gehören zu bemjenigen ©ezirfe, in welchem ihr ©ehjer ober beffen föertretcr

wohiu, ©ampifdnfbstetiel zu bemjringcn, in weichem bie Schuf? äbenmntern ober, faBs bie8 außerhalb
Canbe« gejehith*« 8“ bemjenigen, in welchem ihr $auptanlegepiah fich beftnbet.

Digitized by Google
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HI, 0uf (fofndgen be» hiernach guftdnbigen BrüfungSbeamten ober auf 8ntrag be« Äeffelbefiger«

fönnen bie tedjnifdjen Unterfuchungen uon beweglichen unb SampffchiffSfeffeln oou benjenigen fjSrüfung»*

beamten auägefügrt roerben, in beffen amtebegirf fich ber fieffel gur 3tnt bet fjdßigleit ber Uaterfudjung

befinbet, 3) er bie Unterjucgung auSfügrenbc Beamte gat in biefem gjalLe abfcgrift be« ©rüfungdbefunbeä

bem nadj Hbfag II guflänbigen BrüfungSbeamten mitgutgeden.

IV. Seroeg liege Sampficjfel, roclcge auf ©ergroerten, aufbereitungSanßaltcn ober Salinen unb

anberen gugcgörigcn anlagen oerroenbet roerben, unterliegen roägrenb ber 'Sauer biefer ©etroenbuug bet

roieberlegrenben Unierfuigung bureg ben nach §. 2 abjag I S‘ttet 1 gußdnbigen Beamten.

§•32.
-

•/ '

.

I. Sie amtliche Unterfitdtjung ber Sampfleffel ift eine äußere ober eine innere ober eine

Prüfung burdj SBaffetbrucf. gär bie nadjgenaniiten UnierfucgungSfrißen finb bie GtatSjagre,

b. b. ber geil*“ 1”11 groifegen bem erften Hpril be» einen unb beS folgenben Sa^red
mafjgebenb.

Ii. Sie regelmäßige äußere Unterfudgung finbet bei feftffegenben Sampffeffelii alle groei Jagte,

bei beroeglicfjen unb ©dgißsbampffejjeln alle Jagre ftatt.

III. Sie regelmdfjige innere Unterfucgung ift bei feflftefjenben Äeffelu alle nier Jagre, Bei be»

roegtidgen alle brei Jagre unb bei Srfiiffäbampffeffeln alle groci Sab« oorgmieguien.

IV. Sie regelmäßige SBafferbruiprobe finbet bei fefiftebenben ffcffelii minbefleit« alle adst

Jagre, bei beroeglidjeti unb ©djiffsbampffeffeln raiiibeflen« alle fedj» Jagre ftatt unb ift mit ber in bem»

jelben Jagre fälligen inneren Unierfudgung möglidjft gu oerbinben.

V. Sie innere Unterfliegung fann nach bem ßnneffen be« ©rüfer« burdj eine SBafferbrutfprobe

ergänzt roerben. Sie ift fiel« burdj eine SBafferbrucfprobe gu ergänzen ober gii erfegen bei Äeffelförpcrn,

roeltfje igrer Sauart halber nicht genügenb 6e|i<htigi roerben tonnen.

VI. Jn benjenigen Jagrcn, ‘n benen eine innere llnterfudjung ober eine Safferbrudprobe oor*

genommen roirb, tommt bei ben fefiftebenben unb bei ben beweglichen Sarapftrffeln bie fällige regelmäßige

äußere llnterfudjung in gortfall. Sei ben SampffdjiffSfeffeln iß biefe tgunliift mil ber inneren Unter*

fudjung ober mit ber SBaffrrbturfprobe ju perbinbe«. * 11 •W'i ’

VII. Sie äußeren Unterfudjungen führt ber Srüfung«beamte im flaufe be« GtatSjagr«, in

bem fte fällig roerben, gu einem ihm genehmen geitpunfte au«, {für bie inneren Unterfudjungen unb
SBafferbrudproben laufen bie ©rüfungofriften oom läge ber tedjtufeh=poligeilichen Äbnagme ober ber

legten gleichartigen Unierfudjung ab. Jgre lleberf(Breitling um mehr at» groei Sionate iß nur auönagm«*
roeife unb nidjt über einen geitranm uon fedß» Sfonaten guläffig unb ift in bem Jahresberichte be«

Iteffclprüfer« (§§. 4 unb 39) gu begrünben.

VIII. "Senn ein ßeffel auf bie Bauer minbeften« eine« Sag**® oollftänbig außer
Setrieb gefegt unb bem guftänbigeti Äeffeiprüfer enlfprecfjenbe ftitjeige gemacht roirb, fo

ift bie geit be« angemelbeten Stillftanbefl bi« gut Sauer oon groei Jagten bei Berechnung
ber ©rüfungSfriften außer Änfag gu bringen. Bon ber (Erhebung ber Jahreibeiträge ift

nur bann Slbftanb gu nehmen, roenn ber angemelbete Stillftanb fidj über ein gange«
®tat«jagr erftreeft. Bad) einer Betriebsunterbrechung oon megr al« groeijägriger Sauer barf ber

Betrieb erft nach ffiornagme einer inneren, mit ffiafferbrudprobe oerbuubtmen amtlichen Uuierfuijung

roieber eröffnet roerben. Sie ©erjägrung bei Genehmigung (§ 19) roirb bureg bie angemelbete
außerbetriebftellung nicht unterbrodjen unb tann auch nicht burch Unterfuchungen an nicht

im Betriebe befinblidgen Jteffeln aufgegalten roerben.

,
IX. Bei Bemeffuug ber fjriften roerben Unterfuchungen, iwldjr in einem anberen BunbeSftaate

oon ben bafelbft guflänbigen Saigocrftänbigen oorgenommen roorben finb, ben in Breußen oorgenommenen
gleich geachtet.

§ 33.

I. Sie äußere llnterfudjung beßegt Domegmlith in einer Prüfung ber gangen SetriebSroetfe be«

Äeffel«, eine Unterbrechung be« Betriebe« barf babei nur ocrlangt roerben, wenn angeiegen gefagrbringenbet

Blängel, beren Borganbetifein unb Umfang nidjt anber« feftgcflellt joerben fann, fiel) ergeben gaben.

II. Sie Unierfudjung iß gu richten:

auf bie ÄuSfägrung unb ben gußanb ber ©peifeoorridghingen, ber Safferßanb«oorrichtungen,

roobei gu beuterlen iß, baß BrobirgägRe roägrcnb be« Betriebe« in grabet
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Wichtung burchftofjbar fein mfiffen, ber ©idjerbeitSoenfile unb etwaiger anberet Sicher*
r>i ' &eil6oorti<htmtßen, ber geuenmgSnrlage unb ber Mittel gur Siegelung unb abfpctrung be?

gutriti« ber fiuft mtb gur tbunlichft fd^neüen ©efeitigung be8 geuere,

auf alle ohne Unterbrechung ober ©chäbigung be? fflelricOe? gugänglichen Üejfeltheile,
"0 *’ namentlich bie gnicrptotien, foroeit fie gur ©efichtigung frei liegen,

auf bie Knorbnung unb ben ßuftatib bet Kbbfafcoorrichtungcn, bie ©orfehtungen gm
Steinigung be? Äeffeltnnent ober be? ©peiferoaffer? unb ber geuergüge, fowie

auf alle etwa nodj gum ©eiriebe bc8 fleftel« gehörigen ©nrichtungeit.

III. Die öetriebSeinridfjtungen finb in ber Siegel burtf) grißangfctceti gu prüfen.

IV. (gbenfo ift bei her iiu|ereu Unlerfuchmig gu prüfen, ob ber Ibeftelrodrter bie girr ©ii$erl)eit

beö ©«riebe« erfotberliifien ©orrichtungen anguroenben unb bie im StugcnbUde ber ®rfaljr nothwenbigeu
S-Utafinnl)men gu ergreifen uerfiefjf, unb ob et mit ber fachgemäßen ©eljanblung ber Neuerung unb aller

©etrieb8eitm<hiuiigen oertraut ift.

§• 34. , ,
•• T Zu.

I. Die innere Unlerfuchung begroerfl bie ©rüfung ber ©efdjaffenheit bf8 Äeffelförper», welcher

babti, joweit tute nötbig. oon innen unb außen burtfj ben Äeffelprüfer genau gu befichtigen ift.

II. 3 l! if) rci Kulfüßrung ift ber ©etrieb be» Äeffel? fo frübgeitig einguff eilen, baß bet
J?ef(el unb bie güge grünblicß gereinigt werben Ipuneu unb genügenb abgetönt finb.

Kui!) ift bie ©nnmuerung ober llnuuanlelung fomeit wie uöilfifl gu entfernen, wenn bie Unterfucbung fub

rtidfjt gur ©enuge bur<b ©efahrung ber 3“0C ober auf anberc Seife bewirfen Iö{$t. gtmer !ann in be*

fonberen gällcii geforbert werben, baß geuerröbren, bie na<b ber bei üofomotrueu gebräuchlichen Sri

eingefeßt ffnb, beniuSgenommen werben. So groei ober mehr Dampffeffel mit einer gemeinfatnen
Dampfs ober ©peife» ober SBafferabla ß*3ioljrleitung oerbunben finb, ift ber ber inneren
Unterfiubuug gu untetmerfenbe Dampflefid gum Schüße ber unterfuebenben ©erjonen oon
ieber ber gnneinfamen Rohrleitungen iu augenfälliger unb wirffamer Seift burch
geeignete ffiorriebtungen gu trennen.

HI. Die innere Unterfucbung ift oomebmlicfi gu richten:

auf bie ©eftbaffenbeii ber fteftdwanbutigen, Riete, Stufet, tpeig* unb Rauchrohre, wobei

gu ermitteln ift, ob bie Sibcrfionböfäbißlett biefer £ heile buvS) ben (gebrauch gefährbet ift,

auf baS ©orl)anbenfein unb bie Jlatur be« ÄcifelfteinS, feine genügenbe ©efeitigung unb

bie Mittel baguy

auf bcu 3uftunb ber SdfferguletiungSröhren unb ber SRetmgungüöffnungen,

auf beu 3uftanb ber ©peifc* unb Dampfoenftlc,

auf ben ^nftanb brr ffierSmbungSröfjren gwifdjen Äeffel unb Manometer begro. Saftet*

ftanb?geigcr, fowie ber übrigen «iiherljeitSDorrichlungeri,

auf ben 3uftanb ber gangen geuerungSeinricbtung fowie ber geuergüge außerhalb wie

innerhalb be8 £effel8.
11 - l;? - ,'r "i:miu:n ' nc

.

;.

' •/" §..35.
'

...

'

.
.•

i. Die Safferbi uefprobe begwedl bte geftftellung etwaiger bleibenber gormoer*
änberungen unb ber Didjtigfeü beS Äeftelö. Sie erfolgt bei flefteln, welche fiir eine Dampffpannung
oon nicht mehr al8 gehn Slttuoipbäten Ueberbrud beftimmi finb, mit beut anberthalbfachen ©cirage beo

genehmigten UeDcrbrudeä, im Uebrigeu mit einem Drude, welcher ben genehmigten Ueberbrud um fünf

»traofphären übeefteigt. .

11. Die ©cgimmungen be8 §. 22 Kbfa& 11 unb III fmben entfprcchenbe »nwenbung.
Hl. ©ei ber ©robe ift, foweit bieä oom ©rufer oerlangt wirb, bie Ummauerung ober Um*

mantelung be8 fieftelö gu befeitigen. Mit ber Safferbcucfprobc ift eine ©rüfung ber ©icherhtit8uentile

auf bie ©ichtigleit ihrer ©elaftung gu mbinben. ... >. j , . i

-li - i - ft-' '•‘»it'rdutii f tm ji ; : 1,11 ^ ,IS

. ,

I. Serben bei einer Unterfucbung erhebliihe Unregelmftftigfetlen m bem ©etriebe ermiitelt, ober

erftbeint bie ©eobachtnng rittes gur 3«t noeb unbebenfliihert ©cbabcnÄ geboten, fo fann nad: bem ©r*

meffen be8 Ifeftefpritfer8 in fürjerer griff, als im §. 82 feftgefe&t ift, eine aufjerorbentIicf)i llnterfuchung

Dörgen(raunen werben.

' 2 ’

uogk



II. hat fine Unl«[nd)utifl 2Rängcl ergeben, welche öSejapr herprijithren lönneu, unb wirb btefen

nidil fpforl flUQf^oIjen, j» muff nat^ Ablauf ber pr $erpeHuug bes »orfchriflMiä&igcn guflanbe« ftp*

pfefcenben $rtft bte llnterfudpng »on Steuern oorgmommen werben.

Ul. ifrgiebt fi# bei ' ber Untcrfuditmß beä Öcffelä ein gupanb, welcher ein« unmittelbare ©efapr

tmfdpliegl, |o ip bic fjortfc&ung bes ©elrtebes bia pr S&efeiiiguug ber <Mafjp p miterfagen unb ber

iH'lijabfbörbe beS DrkS, an weldtcm ficO ber Jhflcl beimbet, unuerpglich «gpige p glatten. Diefc

tjat barüber p wachen, bap ber ScncI nicht mieber in ©etrieb gefegt wirb, biä buch mt nochmalige

Unterjudjung ber »orfchrifiSntäpfgc ßuftanb ber Anlage feftgeftelÜ ift.

IV. ©et SDanrpffeffeln, bte einer fföniglidjen ©eljörbe ober einer fallen (htntbflhnoermaliung

gehören, toel^e ben ©Stimmungen bef- (JicjcbeS »out 3. Souembcr 1838 unterliegt, tritt an bie Stelle

bn DrtöpoIijcibeI)i>rbe ber bie Auffuht über ben ßefielbetneb füfjmtbc ©captte beit», bie pftänbige

paatfidtc ?IujuiMt>et)qrbe, bei ben ben ©ergbet)ärbert uuterfleHten Dwupfleffeln bet: pftänbige ©ergmurr*
beamte. Diefe ©eijörben fönnen, fobalb fie nicht am ©etriebSorte ober in befie« unmittelbarer 914$*

ihren ©ip Ijaben, bie ©oli.jeibdjörbc beS Ortes pr Uebermachung ber angeorbueten Aupcrbetriebfepung

etnefl Dampffeffelß unter ÜRiliheilung beö ©adwerhafts bmppben.
•

•

'

§37,
I. Die ändere Unterfinpung erfolgt ohne »otfjerigo ©fnadtridttigutig bcS Scffcl befitrcrS. Au8»

nahmSweife lann bei benjentgen beweglichen unb Dampffchiffäfeifelu, welche i$ren ©e*
tnebbort häufig wedbfein, ber 3 c * 1P 1,nIi f“ r bif te Unlerfutfjung mit bem ffeifelbefi^er

oereinbart merbett.

II. Sott einer beoorflebenben inneren Unterjochung ober SBafferbrucfprobe ift ber ©efifcer miubeftenS

oiet 2Bod)en Dörfer p unterrichten.

III. Der geitpunti für biefe festeren Unterfudjnngen tft unbefdjabet ber Srpunmungen im

§. 82 Abfafc VII nach Anhörung be8 ©epfcet« io p wählen, ba§ ber ©efrieb ber Anlage fo roeuig

wie möglich becmtrddjtigt wirb.

IV. Su bcm ®«be ift namentlich bei Anlagen, beten ©eltieb nur p gcwt|fcr geii im 3aljre

untnbrodjen werben fann, biefe p mähten. ©eroegtiihe Darapffeffel linnen uo« ben ©'eft^em ober
ihren Seriretern an einem beliebigen Crte" innerhalb bes AmNbeprlS beö juftdnbigeit
ÄeffelprüferS für bie Unlerfnrfmng bereit gepellt werben.

V. ©etoegliche ftejfel auf ©ergwerfen, AufbcreitumpdnpaUen ober Salinen, fpatfidjeit Jütten unb
unter Leitung ber fflergbehijrben betriebenen Sfeinbrüthcn ftnb »on ben im §. 2 Slbfab I Ziffer 1 genannten

©eamten auf ber ©eiric&Sftetfc ju unterfudjen,

VI. Duttp bfe Uni«fad)ting ber Datnpfftfiifisleffel bürfen bie tfahrten ber ©d)ipe nicht geftört werben;
bie innere llnterfudjuttg unb SSaiferbrncfprobe »on DampPchiifSleffein ift por bem ©eginn bet goprten
bee belreffenben ^ghreS ju beuiitlen.

VH. 5Q tl® ein tfeffelbefther ber Slnforberung bes pr UnlrrfudhnRg bentfenen ©eamten, ben

ibefjrl für bic tnnere Unterfmhung ober Stafferbrurfprobe bereitpftefien, nicht entspricht, fo ift ber

©efifccr be§ fteffelS auf @rfu<hen be« Äeffelprüferb burep bic jupänbige Driäporigei*
behüribc mittelft poIipilidter ®erfngung unter ©irafanbrolpnfi (Ditfl IV unb V be8 SanbeS*
uerroaliungdgefebeS) anjuhalten, Jbett Seffel an einem uotn Äeffelpnifcr fefipfe&enben
läge für bte »orgunehmesbe Unterjochung orbnuugSmdjjig bereit ju fieHen ober, wenn
Öfefahr im ©erjnge erfdjöini, ben ©cirieb bi« auf SBeitereS ein juftelleu.

VIII. Die pr Ausführung ber Unferfuchung erforberlichen Arbeititfräfle tmb ©orrichhtngen hat
ber ©efiber be* Äepclß bem ©eamten unentgcWtdh pr ©erfügttng p peSen.

t ,fi . . - . -

r
i ~ .

• §. 86.

I. Der ©efunb ber Unterjochungen ip in ba« 3?e»tpon9buth ettqutragen.
" '

’

II. f}ur Abteilung ber bei ben llnterfuthungen oorgefunbenen SKängel unb llnregelntö&tgfciten

fnntj bei gnteduAcubc ©eamte unter SBiUhcilwig einer 2tb)<hrift bcS ©atmfeo übe* bat ®rgebmp ber

Unlerfuchung bte Ug.tetpjrhung bet ©olficibehürbe bc8 Orte®, an welchem fiep ber befiel bepntxt, in

Hitfinvf -ttehven. ,7*^'
Ift. Der §.36 Abfafc IV ‘filteret entfpiechenbe Attweubuug. •,< •.

: •<:c*.>n
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!•<>: ül'i §.89. i..j -..i

4. »i« jum 1. 3»ni jebc« Sa^et# haben bit flaatli<&en ©rflfung*6eaiMfn beut

«omglicben SRegierung#prffibenlen beS ©qirte ~ in ©rrlin bem Äöniglidhen ©Dltjeipräfibeuten —
einen 3af)re»b«ri(&t aber bi« oon ihnen auf @runb biefer «nroeifung geübte I^dtigfeit ju trflatte«.

Siefem SBeridbte finb beijufügen:

1. eine SRachweifung fdmmtlidper im Saufe beS oerfloffenen StatSjahres ausge>

führten raieberfe^renben, au&erorbentlidjen llnterfudtungen, ber auf Antrag
•rfolgte« Prüfungen fowie ber erflen SBafferbrudproben unb Abnahmen nebfi

bereu t£rg«bnifj na<$ bem anliegenben ©orbruefe H;
2. eine 91a<hroeifting, aus weiter fid) ergiebt:

n) inroieiwti bei gugang t>on Sampfleffeln auf 9ieuanleguna f oltfjer ober auf bem

Hebergange oon Sampfleffeln aus ber ©ereinSauffkht jur ftaatli^en «uffidpt beruht,

h) inroieioeit ber Abgang oon Sampfleffeln auf Aufp'tbetriebfefcung unb ©erlegung nach

anberen ©ejirfen ober auf bem llebergange au« ber ftaatli^en in bie ©eremSauffiiht

beruht.

II. «uf bi« Sampfleffel ber tfifenba^nen, foioie ber ©taatsbanoerroaltung unb auf bie ben

©ergbe^örben unterfteüten Sampfleffel finbet biefe ©orfdprift leine Anroenbung.

I r. •:
• *»:» YI. dkbü^ren. • - > •' •

§•40.

I. Sie ©ebüljtcn für biq oon ©camten bes Staate« ober oon ftaatlidjj beauftragten
©ereinSingenieuren (§. 2 Abfafc I Ziffer 4) auSgeführtcn SampfteffeUUnterjuchungen roerben auf
biejeuigen ©eiräge feftgefefet, welche fidf> aus 3'ffer I—HI ber beiliegeuben Oebü^renorbratng ergebe».^

©ei ber ©ebührenbereebnung finb bie $)eijfl&<^en bet Sampfleffel nur bi« jur elfte*

Sejimalftelle ohne iltücf f idjt auf bie zweite Sejimalftelle cinjufe^en. Sie fjeftfefcung unb
tiinjicljung ber ©ebfihrcn unb Hofiert erfolgt bun$ bie fföniglidjeu gitgicrungS^räfibenteu, in ©erli*

bhrdj ben ftüniglid&en ©oli^ei=©räfibenten, bei ficffelunterfÜbungen auf Sergwerlcu, AufbereiiungSanftaUen

unb Salinen burdj bie Höntglidien D6crbergämter.
II. Sie Äeffelprüfcr b“ben biefen ©eljürben bie Berechnung ber 3obre8 8eiträge

nach bem anliegenben ©orbtud K. P. 4 in einfacher Ausfertigung bi« jum 1. SWai jebe«^
Jahre« einjureidjen. Anbcrweite ©ebüIjrensBeredjHungen (nach ©orbruef K. P. .£> ngL ÄJb»
tcfinitt I unb III ber (ScbüEjrenorbnung) finb mit einem ©ebübcennachroei« (©orbrudK.P. 3j,

in meinem bie ©ebübtenberechnnngen nad} Hreidfaffen georbaet einjutragea finb, nach
ben anliegenben SDJuftern ben im Äbfafc I bejeidjnelen ©eljörben bi« jum 10. jebe« Sßonat«.
in einfacher Ausfertigung oorjulegen. ©iroa nachträglich einjuiicljcube ^a^reSgebu^ren
unb folche für im Saufe bes ©tatöjahre« neu ^infiLtreteBbe ßeffel finb in ooriebenben
Terminen ju Iiquibtren.

'

§•41.

I. 3" benjenigen tRegierungSbejirleti, in benen bie Reffelunterfudjuugen hirdt bie ©eamten ber

©eroerbemfpeltüjn bewirft werben, fliehen bie ©«bübren, auch fomeit fie für 'Uritttfuchungen ju
erheben finb, welche bur<h bie Anroeifung nicht oorgefehen finb, jur Staalsfaffe. ©re
(Gebühren für bie im ftaatlidten Aufträge (§. 2 Abfafc I 3*ffer 4) auSgeführten Unters
fudnutigen finb ben belrefjenben Hef felsUebermachungsoereinen ju übeemeaftnn .

IL |>inficbili<b ber übrigen ftaatlicheu ©rüfunaSbeamten bemenbet es bei ben befieheub«n ©or»
fchrifttn barüber, inwieweit fie eisen Anfprud) auf bk oon ben fteffelbefijjem em^ti^iehntbeir

bühren ^aben.
‘-1^ < • . ’t ,K ’

’ '
• >

VII. donffige fiefftumrangen.

§.42. • >

3n benjenigen iWegiennigSbejirfen, in weldjen bie fteffclunterfudjungen ben ©eamten ber ©emerbc*
infpeltion unb paatlich beauftragten 3ngeniaurett ber UeberwadhungSoeretne (§.2 Abfa« 1

3»ffer 4) obliegen, hat ber 3iegierung8* unb ©ewerberath je eine Sifte über bie in bem ©egirle
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non Staatsbeamten unb im ftaatlitfjcti Aufträge au 8 gefü!|rten fteffefunterfudningen nadE) bem

auiicgenbat HJnrbnuf K au jüt)im unb burdt ©ntragutigen bei ©ngang ber örbül)renbered)imngt'n

unb bei üSeipie&niffe Jft auf bem ßaufenbcn ju erhalten, 8 uf ®runb le&tem atetjd<bni{je ift

nad&auprüfen, ob bie untgejdEtriebcmen griflcn bei llutecfudEiungen einge^aU*« unb bie

Gebühren orbnungSmä jjig $ur dinjicljung gefontmen f inb. i
" 1

: i td\

• **aat -v. {•»»»:»' " '*
: . . i tut

; gnit'i vmd oV' im. t

1: 1. : i I i. !. ; . , ! :
. f*';; :i

.

I. ©er, Ucbergatvg nott Äeff ein aus ber ftaat4 i<$en Utberwadiung. ober ber lieber«

roaebung im ftaatli$cn Aufträge (§. 2 giffer 4
)

in btc Seninbüfeerion^ung (§. 3
)

far.n,

abgefcljcn oon bcn burdj ©cfi|wcdifcl beroegltdKr ftefici bemirfictt ©erdnberungcn, nur

am 1 . aprjl itbe» Clabrtß nadr rechtzeitiger, ipdlcftcuß bi# jum Äblauf be# norber«
gibenben Äaleubcrjal)re# tntgegatigenei fdjti[Hid)cr Jtuubigung beS fteffelbeft#et«

«folgen. 2»iefe ift bei bem zuftäubigeu ftafjelprüfcrt aitfubringeji.

.. U. Skr bei Anlegung oon Sajupflefielu nicht bereits einem IJeberwadEtungSneretne
angelnd, unierfteljt ber ftaatlidjcn ober ber nach §.2 Hb}a(i ! 3 iffet i4 geregelten lieber«

itHtdjuttg : fo Lange* bi# bie »otgebathts ftüitbigung aaSgcfprodEten^ unb wirffam ge«

worben ift. , i . _ , r, : . I-,: «0 I-,
1

:f hfl ,t! j;nti > ;n:!! *-i J Jl ri :i
1

§• 44.

1 . Die Äeffelbefi&er finb nerpfli4>|etsi'if0mJ3ftftänbigen ftejfelprüfer unb ber Ort#«
poItjet 6 eI|t}rbe, bei ©ergroerlen, Slufbereitungöanftaltcn unb Salinen bem betreffenbet;

sBergrenierbramten non jeber in iljrem ftcnclbcfibftaubc eintretenben Äenberung -
insbefnnbere non bem ©rlöfdjcn ber ©encljmiguncj, ber etwaigen liebererJffnung bei
SBHricbeS, ber geitrocifcn ober gdu jlidEten ainjctoetnebftcllung, lUcfeitigung, bem Verlauf
ober ber IRcubcfcfiaffung non ftcffc'ln — fpfitefictiiJ bi#, judi 1 ; äptil febe# 3 of»res

&« 3eige ju mac^enE
!

1 J

' 11 . Seränbernngcn, ipeldje iftefit rce§tjeWig htigdjeigt worben finb, werben bet

ausfchrcifrttng ber 5g1ir eef, diTfigc liidjt betddfidjtigt. (Sine 3iütfcrftatluna Ijternad)
etwa ?u niel ' ri^bb^Ttvr ^o^rtbbmräge f in bet nicht ftatt.

,

tfji ?;:i •.n'.f; r.l «imajbif.flf ••»«» |'!0f «stii-l ft i*« .
j«' *

r
'

\

1 T. 3>ie ‘fteff^tfefifcer ober beren Srell'uertretcr f f u b »erpf ließt et, non jeber nor»
fomjitenben (Ejpfofion eines DampJMfclS in erfler Öihie bem für ben SBegirF guflönbigen
Staatsbeamten (©ewerBeinfpeftor, ©effgreuierbeamten), audb wenn ber fteffcl unter
Ue^erroadjung eines Vereins gebt, «nnerjünfitj Anzeige ,$u erftatien. 3Die gletd&'e Ättjeige

ift, wenn ber ftcffcl ber UeberwaiBung bitrtb ©eteinsfjigemture uttferiiegl, an bett

SeremStngdntenr jn ti$ien.
‘

‘
, ! :

II. ©ine ^ampffcifclejpfdfion liegt not, wenn bie Sanbutig eines ff.effefs burd)
ben 3)ampffe{fclbetrieb eine Xrcunung in |old4 em Umfange erleibet, ba& bur^ äusfträmen
non SBaffer unb $ampf ein plö&Itd)er auSgleitb ber ©paunuitgen innerhalb unb aufeer«

4dl b bc« ft«i|cl« ftattffubet.

n ,(JSd;iÖM:ibie amtltrße Uuterfutbung ejrplnbirter ftcffel finb ©cbübren uid^t ju

t,«^»<blfin.:lvr tit -i j (, , Jnr} ••'! !••. <t r: 'i irn t,; ,i r »' i < i t!"!! .<5,1.«

rstttlf ns. <r'u 'f»jj«ari |t «ffl*« l s» 1 * -§. 46 . > unb 1 *

SDtefe anwetfung ncBft bec jugcböTtgdn ©etmbiviiorbnung tritt unter atiriiebung ber anwetfung,

betreffenb bie ©etu^niignng unb Untorfüdmng ber SDampffeffet, nont 16 . Sblärj 1892 nebft ftbanberungeti

otun 8.,SÄat 1898 t 8Äta,*SI. f. b. t. ©. 1892 ©; 117 unb I89S 0. 119
)
am l. april 1887 in ftntfi.

m 'iM

©erlin, ben 16 . SWörj 1897 .

n mti ,>ii fl3r> •ij..i:(ua£f ,ti l

-vlr/i'v"
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L llnterfudjiing «euer itnb neu genehmigtet Stompffeffcl,

put jebe nadh 6 egei<$nete Prüfung Betragen fate ©ehüheen I über i über I über

^ j -ii' i

0—ö j
5—20{ 20 - 50[ 50

1. für "Prüfung ber Sauart unb SBafferbrucfpro be non Steffeln i

«Her art * i ||l . , . uv . : . I. n *, 9 i| jg
2. für bie abnahmeprüfung feftftehenber unb ©dbiffsbampf*

I

teffcl oIjne Srüfung ber Sauart unb SBafferbrucfprobe iiv.fi g . r jg 16
3. für bie Abnahmeprüfung beweglicher ®mnpffeffd offne n » ' (

Prüfung ber Sauact unb SBafferbrudprobe . . 6 0:7 g n
4. für bie Abnahmeprüfung feftffe^enber unb ©chiffsbampf* ) . ) n 1

MM» oerbunben mit ber Prüfung ber Sauart unb ber >u, ' v,,
SBafferbru^rabe . . . . . . r. . 15 . *"#>.. t!*fc 30

ö. für bie Abnahmeprüfung btroegkher Uampffeffet, net* uv
bunben mit bet Prüfung ber Sauart unb ber Kaffer» :

brudprobe 15 ' 21 24
i'l

'

i
- drillet430(;t£> cbrrflUU-j ..jjijiSÜ IltlV pimibuiTiiRÜ Vd tsW, Ut

1 »<J . :. i. ,
11. Äegelmäftig wiebrrfehrnibe terfinifdie Mntetfuchungen.

f

^CTt etoaigen nach abfchnilt I fälligen (Hebüfjren werben für bie Ausführung bet im 5 32
Unebenen regelma^g wieberfebmtben ltatetfU^ingtm ^effelbefi&ern im Saufe beä etats»

1 . Tür jeben feftftehenbm Äeffel. . . > . 6 ', 9 - 12
f- 46 •

2 . für leben Beweglichen qber tampffReffet ft | *J$«uEo5»bll r>Mw, .,

d»t bie ®rhel)“ng ber. ©ebühreu Kamen bie-muhfiehenbeu ©runbfäbe gar Anmenburtgimütbr, : ..

a) $>te ^ntjn'igebüfjreu finb für jeben gum Sefibftanb« eines ÄeffdbeüberS gn gältenben jjeffcl

(uergl. §. 44
) jn ergebe«, betfefbe iiiag inäijtenb bes gangcni&atSiahre« oberuur roäijttnb

eines Jf>eiJ8 beffeibfn ober enbiidj unter gerfttffe«; SorauSfebungen |g. S. als Wefcrbefeffeif
betrieben werben. .lodidr? hi omtiicISridnr •»rfiisi'ntin nicuitdio

r, T- 3ür aufjer Setrieb, geflehte Äeffei (§. 82 Abjap Yillf. bere* ftimmenupung fidj über
;! 1 : bp« gange (Satsjabr erftred», werben bie t®ebäfjreit nur unter beu im §. 44 begeidjnäteie

.
1 SoraaSffpuugen nicht erhaben. ' n i,-. msnui i'iü'

bj 3ür Iteffei, bereu ÄuBerbetricbfleöung aber gäugfiche Sefritigunfl fauch Serfauf) im Sau^
v bes (gtatsjahres erfolgt, »erben Die SahrfSgebühren nidfit gumderitattet/ auS rtenn tme

etwa fällige Unterfmhmg notfl nicht ftattgefunben $ai. it .-i : ->,i ndüfjMUD inß" n:ni ru •

c) ®ie Seccd)iiung ber Sahresbeiioäge unb fonftiger @ebühren für bewegliche unter ffaatlidher

in Huffiifit ftebenbe Äefftl, l>af feiten» beöjenigen &ffelprüfer4 jui «folgen; rnn btffen: äBejirfc

.

bet Öefih« beSÄeffeiö ober beiftu 6telloertrttet feinen SBohnfijt*ati auch wenn bie: Unter*

n

fuchungen in einem anberen Segirfe ftattgefunben hoben (nergl. §; 81 : abfah: Uljintnäuimd
•< • sii ,

1 Seim Uebergang eines ffejfel» aus bem Segirfr beS euien Ärffelprüfenl in. itNfnjcnigen

eines anberen ober beim SBedjfel be» SefiherS einer fieffdaiilage im Smift beS Staüfahres
werben erneute 3al)rtSbeilrnge nicht erhoben, wenn fie na<hweisli(h in bem früheren Segidt
ober non bem Sorbefijfer bereits gegahlt morben juib.i , hwftiffli »id nii .vdonchmT

d) (Sine Serrechnung non @ebül)ren gwifchen eingelnen Slaatstaffen frnbet nicht ftatt;,;beS«

gleichen ift eine foldfe Serrechnung ober noihmalige (Srhcbung oon 3ahre»gebühren aus»

3ür
IM C.K .
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- in qm ;*)'
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in gofae ©efifywecbiels im ßcwft beS Staisjabres aus

Mt fhmfRrfitn Vtirffirbt in biejeni$e eines ftantlidjcn ©eauftraglen
('S.

2 ftbfaß I Riffcr 4)

ober umgeffijrt übergeben unb bie ©ebübren nacbroeiölicb bereits bejaht toorben ffnb.

©et Reffein, lueldtje im Saufe beS (BatSja^tS aus ber ©eteinSaufficbt jur Staats»

aiifjidfit übergeben, finb bie 3ab«8gebübren jur Staatsfaffe ju erbeben.

•) g«r Rtffel, für bie bur(b benfelben ©efißer im Saufe beS ©atSfabreS eine erneute @c=

neßtnigung enoirft roirb, finb in ben im §. 8 «bfnfc I giff« 1» 3—5 gebauten gdlleti

erneute ©eiträge, abgefeben otm ben mit ber ©euefpirigimg oerbunbenett Abgaben, nid)t ju

erbeben, roenn für ben Reffei bereits bet ^Jahresbeitrag, roenn audj nad) einem anbeten

fflebübrenfafe, nndjroeiälidb gezahlt roorben if».

5ftr Reifet, für bereu Unterfucbung gemäß §. 32 »bfafc Vlil na<b längerem als jtoei»

jäbrigem fftidjlgcbraud) ©ebübren nadj Äbfcbnitt 1H ju etbeben fhtb, »erben »eitere 3ab«s»
beitrage für baS laufenbe etatSjabt triebt beregnet.

f) (für Reffel, benen gemäß §. 29 (Erleichterungen b^WH'^ ber ©rüfungSfriften gemäbrt

roorben finb, erfolgt bk ©ebübrtnfeflfeßung nach befonberer Serfftgnng beS SRinifterS für

fpanbel unb ©enterbe.

gür bie in meinen terlaffen oora 18. ©ooember 1896 (B. 10686) unb oom 12. 3Rai

1896 (B. 4360) bejeidf;treten ©piratrobrleffel unb 2>regeridjen Rrafterjeuger roerben Sabres»
beitTäge in fpöbe oon einem drittel, für bie bur$ (Maß oom 27. ftnguft 1896 (B. 8238)

bejeidtneten Rleinleffel jur Reinigung oon ©krleitungen in £>flb* ber £>ä(fte ber ©ebübren»

i ifä|e biefeS flbfdjnitta erhoben.

g) gür bie Unterfudjung oon Reffein preußtfdier Staatsbetriebe toerben, fomeit joldbe oon

Staatsbeamte» OMSgrfCürt »erben, Sabttsbeitrüge mtb fonfctge (Siebübten nicht erhoben.

•>*
«Ti ' *

Ul. <2ouftige llnterfMd)Hngen.

1. gür bie bureb §. 18 tftbfaß 11 oorgefebriebfnen inneren Unterfliegungen, auch roenn fte

roegu» bet ©entart ber Reffei nur tbeiltoeife auSgefübrl roerben fönnen, foroie für bie bur<b §. 32 Slbfafc VIII

oorgefdjriebene innere Unterfudjung unb Sfcrudprobe ift ber 3abteSbeitrag nacb Vl&fdjnitt II, für Sruc!»

proben gemäß §. 18 »bf«| 11 foroie foldjen nach ^auptauSbefferungen (§. 28) ift ber ©ab nacb Jlbfd&nitt I

ber ©ebüboenorbnung ju entrübten.

©tuefproben nad) $auptau8befferungen, roelcbe an bie ©teile einer in bentfelben (itatäfabre

fälligen regelmäßigen ©ruefprobe trelen (§. 28 Äbfaß VH), roerben nitbt bcfonbctS beregnet, fofern fte bei

ftaatlidjer Ueberroacbung beS ReffelS oon einem ftaatlicfjen Reffeiprüfer, bei ber bureb §. 2 flbfafc I gtffer 4

gcbadjten Uebenoodjung im paatlicben Hufttage oon einem foldjen ^Beauftragten auSgefübrt roerben.

2. ©ei außerorbentiidjen Uuterfncbungen, roelcbe auf ®tunb beS §. 38 btefer Änroeifung ftatt»

finb«, foroie bei Untcrfucbungen auf Antrag ber Reffel6efißer (fomeit e« ftd» in lefclcmn 3a He nicht um
bie bureb §. 18 Slbfafc II oorgefdjriebenett UnterftHfiungen banbeit), ifl ber nacb W6ftb»ntt ft ber ©ebübren»
orbnung jutreffenbe 3abreSbettrag $u erbeben. .

•
>t

rvi 3. gär SDrüdproben oon Reffet», roelcbe für baS «uslanb beftimmt finb ober in einem anberen

©tmbeSftaat jur 0uffteilung gelangen, finb bie ©äße unter Vlbfdjmtt I ber ©ebübrenorbnung mafjgebenb.

©ei inneren Unterfue|ungen, ffiaffetbruefproben unb oereinbarten äußeren Unterfttcbungen, foroeit

le|tere oereinbact »erben bürfen, ift für jebe ja wieberbolenbe Unterfucbung ber QabreSbeitrag nacb

ÄbßbnitHt be* ®ebübtenorbnung ju erbeben, fofern bie Unterfucbung am feftgefefjten sage nicht ober

nur junt Sbeil auSaefübrt roerben tonnte unb bem Reffetbefibcr ober beffen ©tettoertreter hierfür ein

©erfdfulben tttt^umeßen »fr- <Hn ©etfdjulbra ift nicht anjunefjmen, roenn bas güHen beS ReffelS bei

einer etacb bet nmereit Unterfndjung in 0u»ft<bt genommenen J5rucfpro6e oon bem Reffclprüfet nicht

abgetnarlEl roerben lann, ober roenn ftd> nach beut ©efunbe ber inneren Unterfucbung bie flotbroenbigteit

berauSftellti beit Reffei erft einer Reparatur ju unterj«bftt. 1

i

;

güo etRe SBafferbrucfproben (§. 22) unb Rcffriabnatjmeit, roelcbe in golge ©etfcbulbens be« Reffei»

beftfierS »«bettelt »erbe« muffen, roerben bie (ftebüljrenfäfcf unter »bf^nitt I für jebe nergcblidje Unter»

fudjung erhoben, mit ber Waßgabe, baß bei ?tbnaf)men, oerbnnben mit ber ©ritfung bet ©auart unb
5>rucfpro6e, für bie ffiiebet'bolung nur ehteS Xbeils bet Hnterfudjung bie entfpreebenben din^elfäße mehr»

fach itt #nrcc|iu»*g fommen. *-.t •
. . '»••' n*.

»

»ui, •tMcw.i*»' ;•"« .•

u . •

.
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SBorbnuf A.

Ilrhunk ükr Me ©mljmfpng
jut

Slnlegmtg ffcampffeffet .

Stuf ©runb beb §. 24 ber @eroerbc=Drbnung unb bcr allgemeinen polijcilichen ©eftimmungen über

bie Anlegung oon ©ampffcffeln oom 5. Auguft 1890 roirb be

bie (Genehmigung jiir Anlegung ©ampffejfel

tiarfi TOafsgabe bcr mit biefer Urfunbe uerbunbenen Zeichnung unb ©efdjrcibung unter ben untenftefjenben

befonberen ©ebingungen erteilt.

SD— ficfjel mit einem gabrilfdjilb Derfefjen, roeldjeS folgenbe Angaben enthält:

feftgefe^te Ijötfjfte SDampffpannung :

' •

’ “

Karne beb fjabrifauten: ...

Taufenbe fjabrifttummer:

Saljr ber Anfertigung:

otcMDMfeiM) SßaRiiffer beS feftgefefcten niebrigften SJaffcrftaitbeb:

SBefonbere 23ebingtutgen.

1. $ie Inbetriebnahme be ... Peffcl— barf erft nach ©erbinbung ber über bie Abnahme aubgeftcDten

fflefdjeinigung (§. 24 Abf. 3 ber @erocrbe=£rbnung) mit biefer Urfunbe erfolgen.
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Sorbnid B.

JIrüfungs-Beugnilf

über bie

2Bafferbn*cf=$rote etiteö

®cr für eine ^ß<f)fle $antpifpannung pon Sttmofpljären Ueberbrucf beftimmte, oon

angefertigte unb mit ber Iaufenben ftabrifnummer bejeid&nete

2>ampffcffel ift na cf) §§ ber allgemeinen polijdlidjcn ffleftimmungen über bie Anlegung non

Oampfleffcfn nom 5. Sluguft 1890 mit einem ÜSafferbrucf oon fttmofpfjären Ucberbrud non bem

Untcrjeicf)netcn tjeute geprüft worben. S)abei fjat ber Äeffel bem ^robebmd mit befriebigenbem @rfofge

(§. 11 ?lbf. 3 a. a. D.) wiberftanben.

SDie Stiele, mit benen ba8 Jabriffcfjilb am Seifet befeftigt ift (§. 10 a. a. D.) finb mit bem

Stempel perfefjen rnorben.

*«
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Sorbrud C.

§ t f dj e i it i g int g
über

bic SBnafjmesUnterfndfjuitg eines _ 55>ampffeffetö

.

Ser für eine l)öd[)fte 3)ampffpannung oon --- — SHmofpf)ären llebcrbrud bcflinunte, non ber fjirma

im Safjre 18C3jjj angefertigte, mit ber Iaufenben fjabrifnummer ^ - •' "" 5 bezeidjnete

SDampffeffel ift einftbliefjlidf) feiner äuSrüftungSftüde f)tuie ber abna^me^rüfung gemäfj

§. 24 Äbf. 8 ber @eroerbc*Drbnung unterzogen roorben.

$cr Äefficl ift na cf) bem norgelegten ifSrüfungSsgeugnijs am-

ju : für ggg| ätuiofpfjärcn llebecbrud geprüft unb feine Anlegung burdf)

Urhrnbe be8 - ju - genehmigt

roorben. .

©ei ber Äbnafjnie ift golgenbcfl feftgefteHt roorben:

1. 2)ie {Jeuerzüge liegen an ifiter fjödjften Stelle
~~ cm unter bem feftgefe^ten niebrigften

fflafferffanb, ber am Äeffel burefj eine Karte erfennbar gemalt ift unb ftd) ein

unter befinbet.

2. 3)er Äeffel befifct
'

©pcifeoentil , roclcfjc burdj ben 3>rud beS Äeffelroaffcrs ge=

fdjfoffen m

3. ®ie ®peife>25orri<btungen befielen in

4.

Slufjer einem SBafferftanbfigfafe, roelcbeS eine Karle für ben feftgefcjjten niebrigften SBaffer*

ftanb befiel, befinbet fub am Äeffel _

Zur ©rfennung beS SSafferftanbe« im Äeffel.
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5.

2)er Äeffel t)at r *
©i($erf)eitg=©entil be. en ©elaftung einer Eompffpaitnmtg oon

5S 8llinofpf|ären Ueberbrud entfpr

SDie Sana«, Abmcffung unb ©elaftung bt ©idjcrf)ctt5«©cntil fmb auö 9ta<b*

fteljenbcai erfic^tlic^.

r: :: a u • r i * \t i i il

r.:i.
’•

*t«Tr-* jlC*

:

•
' t.. • •:< ;•

.

. . :• .
•*. ,.i i A •/: •

,..;•••*

6. 35er .ftcffrl ift mit Manometer wrfelfen, an rrel^e bie leftgciebte üöcfjft«

SDampffpannung burd) eine Warfe begegnet ift.

7. ©ne ©nridbtung jur Anbringung be« ÄontroI«2Ranometet« ift uorljauben. Eie Anlage

entjpridjt ben allgemeinen poligeilidjen ©eftimmungen oom 5. Augufl 1890 unb ber @c=

ndjmigungö4lrfunbe mit 3ubcf)<3r.

3brcr 3ubdricb[c(}ung ftc^t ein ©ebenfen uidjt entgegen. •

«'
' <11* *l!> •(. '

' ’ '•!

i vj-.-.u 4 ’ . i wii fwi ’i.

i

: ’i •'
j )•. zA.

••
: ol'J

!

. .
; r 5

' II-!.!»'- •v \ j:-: -.hü X jnii .. ‘i-n .in 1

. *tff; .nn.'l'.' nr.'iii I’; .!

i -T in.! i
4 .a . •7iii.iT

h r. . ivji* r:
'.' "n ouJ jii£
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M H'ijrji' Sorbrutf D.

ftu H/Mff

• !.•• >' ’OT

iUttil'itinsbttd) ,

für

einen

$Vr Dampffcffer, ju tpclcfjpin bie}#8 JiepifionSbudb gehört, iff mit bem oorgefäiriebnien Jabrif*

fd&ilb netfeljfn, meltfce# folgenbe »«gaben enthält:

1. fcjtgefe&te fyöcfcfte ®ampffpannung: v~ »tniojp'idren Uebevbrud

•<u i . r , '
•.

•’

r-j • . 1 1. . r '• ' ’ . •:

2. 9iame .. . be. Jabnfanten: — —

3

.

laufcnbe Jab rifnummer:

4

.

3at)r bet Anfertigung: S

<a • V i.

cs«* «ttiHMW) 5 . äRajjjcjfer be» jejlgen’jjten nkbrigften ffiafjftftanbe»: c«. .

>•}• '*! • JS'i*n: ,

Die SJfiete, mit benen baS Jabrif]cf;itb befeftigt ift, tragen ben Stempel be

tjJ 'i.'iiüiL ri i‘i**

.tu :n in

1

1.

Vii'!’

1 ui: i
:

..

tt

ui l '.v

Ul.

,

I M» T ' V

(Unier‘J)n|t.)
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innere

Unterfuibung.

flruftere

Untcrfudjjung.

24

• Borbrud E.

gefd)einigung
über regelmäßige — außerorten fließe

Ber tteffel befanb fi’dj — tm Betriebe.

®ie Befidjtigung unb Brüfung bet gur Sicherheit beb Setriebeb bienenben Bor*

rid)fungett, inbbefonbetc von ©peife= unb SBaffcrffanb^SBorrichtungen, SKanotneter unb Sicherheiten

Bentilen gab gu leinen (Erinnerungen Seranlaffung.

3m Ucbrigen mar bie Unterhaltung ber ffcffelanlage .. gut,

SDer Äeffcl mürbe befahren unb im 3nnern, foroie

an ben erforberlicben Stellen auch äußerlich genau untcriudjt, roobei fuh feine SBanbungen, Stielen unb

Hnler — gut erhalten geigten. 35ie Jeuerung,

bie Äeffel«®nmauerung unb bie Steinigung beb Äcffelb gaben gu feinen (Erinnerungen Beranlaffung.

SDer Äeffel mürbe einer SSaffetbrudprobe mit 35M atmofphären Ueberbrucf untergogen,

mobei bie fleffelmanbungen roeber eine bleibenbe Beränberung ihrer nod) mefcntüchc Unbiehtigleiten

geigten.

Ber Äeffelroärter geigte fi<h mit ber SBartung ber Hnlage, inb*

befonbere mit ber $anbha6ung ber Sid)erheitbsBorrichtungen vertraut,

Bie Befestigung ber porfteljenb begegneten ITTängel ift heule feftgeftellt morben.
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Corbrud F.

gefdjeinigitng
übet bie

• fi
;

.

Äonftruftion«s$rüfuii8 eines Sampffeffet«.

2)er für eine [jörfifie $ampffpanttung oou s :

?Uuiofpf)ären Ucbcrbrud beftimmie, uon

angefertigte, unb mit bet loafenben Jabrifnntmnec 7"
\-] bejeidjtidc

- — — SDampffeffcl ift Ifeute noti bem Unterjei<$neten in Segug auf Äonftrufiion,

Material unb yiusfufjrung in allen Steilen genau unietfudü worben. SDabei bat ber Äefjel ;ur

Seanftanbung feinen 8nlafj gegeben. .

3form unb abmeffungen beS ßefjels, fein Material, feine gufammenfügimg unb Betonierungen

ergeben ficb au» 9la4>fteljenbem: •: • i .

im Saljrc

4
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Storbrud G.

§ t f rlj e i n i g » n g
über bic

ftonftru!tion§4ßrüfung unt> 2öafferbvucf=5ßrobe eine? Sompffeffet?.

See für eine Ijödjfte Dampffpannung non • Htmofp5)4ren Uebcrbrud beftimmte, non

ju - -

im Saljre • - angefertigte, unb mit ber laufenben 5a6r'fnutnm« t bejeidmete,

Dampffejfel ift fieute non bem Unterjcidjncten in S8e$ug auf Äonftruftion, Material

unb 8tu8füt)rung in allen Sljeilen genau unlerfucfjt unb nach §§ 11 unb 13 ber angemeinen polizeilichen

SJeftimmungen bcS S9unbr4ratt)cS über bic Anlegung non Danipffcffeln oom 5. Äuguft 1890 mit einem

23afferbrud non 5k--- .-k ?f tmofpEjärett Ucberbrud geprüft roorben.

Dabei I>at ber Äeffri jur S?eanftanbung feinen Hntafj gegeben unb Ijat inäbefonbere auch bem

^robebvud mit befriebigenbem Erfolge (§.11 Hbf. 3 ber allgemeinen polizeilichen iBeftimmungen) roiberftanben.

Die 9?ieten, mit benen ba8 Jabriffcbitb am Sfcffel befeftigt ift (§. 10 a. a. D.), finb mit bem

Stempel oerfetjen roorben.

SJorm unb Hbmeffungen be8 jfcffcl8, fein Uialerint, feine 3ufainmen[üQuug unb Serantcrungen

ergeben fiel; auo Sindjfletjcnbcm:
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SBorbnict »I (K. P. 2).

ü c r f e i dj n i |j

ber

I

im Sejirfc r __

in ber üout bis! ;

auSgcfiifjvten fleffehtnterfitdjungen

(getrennt nadj fcftftetjenben, beineglidjen mib ©dfiffsbampffcffeln, foiuie innerhalb

biefee ftefjelgathingcu nadj Streifen unb Drtfdjaftcn).

! I
«

4*
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Borbrmf l.

Borbemerfung. 3» bem folgenben Borbrud ift 3ü<f)tjutreffetibe« ju bunbfireidjen.
'

• _ f
(

." **
*

gffdjttümng jur 05mljmigung riitfr gnmjrfkfflelatilttgf.*)

Brr Antrag Betrifft bi* ©eneßmigung gur — Anlegung — 58er*

ünbentng einest — neuen — Bereit« im Setriebe geroefenen — feftftefjcnben

Bampffeifrf« gu . —
(Straße, fiage)

gum Betriebe ; ~ -

beioeglidjen, gum Betriebe an rrn^feliiben Bctricbsflättcn

beftimmten Bampffeffel«,

mit einem bauernb oerbunbenen

BampffdjiffSfeffel gum Betriebe ... - -

I

Ben allgemeinen poligeilidjcn Beftimmungen über bie Anlegung oon

Bampffeffeln Dom 5. Anguft 1890 roirb roie folgt crxtfprodjen

:

Sn §. 1. Öntt bes fiefTtlp.

a) Angabt ber Bauart be« Äcffel«. JDcr Äeffcl ift ein _
(Sur bieJSngaben finb möglidj# Die Be-
jeicftnungen brr S>ainpjfrfifl*6tati[tif

ln ißrrnfjcn ju toäfilrn.)
- - - - ———

b) Angabe ber ^auptabme^ungcn Ber Jlcffel befteßt au« ...

be« ÄeffelB in mm.

*) Sebrm ®enetjmigung«gefudj muffen beigefiigl fein:

2 Befclireibungen nadj biefem Borbrmf,
2 mafjfläblidji- icfjiiungeu bet Segelt, '

aufjerbrat

bei fefiftefienben Seffeln 2 ©iluotionljeiitimingen, au« melden ber ©tanbort be« Segel« unb bie Sage be« ©runbftuJ«
ju beu Kadjbargniubftüien ju erfefie« fein mögen,

2 Baujeidinungen be« fleffetbaufe« (HufjieDungsraumf») mit Schornfiein,

bei ©diiffefegrln 2 Sagepläne be« Segel« im Siiff.
@ätnmlli©e .Hcidmungen unb bie Srfcfjreibungen finb unter ttngabe be« Batum« »om Slniragfteller unb Berfertiger

ber Seidinutigen bejio. Beitreibungen ju unlerftreiben.

3eitnungen, rocldie nictjt auf fytuSlcmmanb fiergefieBt flnb, finb fiet« auf Setnroanb aufjujiefien. 8tauli<f|ibni(fe
bürfen nidil oerwanbt werben.

®a* ©cf ud) ift bei beut juftänbigett Seffelpröfer onjubtingen, nidjt bei ber bie ©encbmigung er*
tljrilenben Bewürbe.
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c) Vingabt ber SBanbftärfen in inm. 5Bie SBanbftärfen betragen

d) Angaben über Ärt unb @üte bcs
SJauftoffa jum Jtcffcf.

(Sei alten Regeln ift Mt muifjmnjj*
ii<t)e Ürt bei Bauftoij* anjugtbm.
Hngabtn übergtfligfeitunb Segnung
be« SauitofiB fmb nut etforberlich.

wenn btt Seauipnubmig ber Sitter
bei fünffacher Stdjrrljeit übet bos
Mir<t)|<bnittlii$t ßrfafjrungäniaoB
I)tnau<etf|t.)

(jä ift Ijergcfifllt au

3

©4)rocifjeifen fjcuerbledj

bcSgl.

beSgf.

fjlufjcifen

be«gL

J8örbelbted6

ÜÄatifelbletf)

gfeutrbledf)

SKattlelbletb I.

bcsgl. üKantelbfe# II.

Äupfer

Gtufjetfen

e) Hingaben über bie $crf!eGang ber 5>ie Äcffelroanbungen finb burd) Skrnietung miteinanber oerbunbeu,
SBerbinbungcn. (Surdj SKaafc mit «u«naBme £

fti«en herunter JU crläufern.)
nclä)t buc(^ ^rgeffeBt itnb .

roeldjjc burtf) Scrfdjraubung »er*

btmben fmb.

©icbrrofjre — £->eijrri)re — fmb — gefdjroei&t — nahtlos unb burd)

dÜHBafa«! (mit — t^w — ©örbdung) ig ben _ — —
..._ - bcfefligt.

f) Angaben über Steronferungen.

3u §. 2. iritrrjitgt.

S)te feurtfc ober um ben £ampfleffcl gelfenben <Jeucr£Üge liegen an ihrer fjöcbfien ©teile in

einem Hbftanbe oon cm unter bem niebrigftcn ©afierftanbe bes ÄcffelS,

©« roafferbefpüllc (auf ber

geuerfeite gemeffene) ^eijflädje - ,

be8 Jteffel* beredend jicfj rote neben*

ffeffcnb:
l! •

'
!

;

©cfantmle roafferbefpülle ^eyfläc&e qm.
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Sie fcuerberührte .fjeigfldche Be» ...ia>, 1.1 ü <.

rechnet roie nebenftehenb. (Sie ©e*
rechnung ift nur in ben burch §.14
brr aQg. pol. ©eft. bebingten fjdtlen

erforbetlt<§.)

Qcfonimle fcuerberührte .fjcijfldcfje qm.

Sie @röfje brr ©off flache Betrögt — _j._^....,qm.

©erhdltnijj ber S^oftfläd^e gut roaffcrbefpültcn $eigflöche = 1 :

Sec Suftgug :oirb auf natürliche — fünftltd)e — 2Seife ^crgcftellt.

Sie ©efaljr bes ©rglütjenS bcr mit bem Kampfraum in ©crührung fteljcnbcn

Äeffelcoanbungeit ift alfo nach §. 2 ber aUg. pol. ©efiüuwungen auSgefchloffen.

gu §§.3 unb 4. Sprtfang.

Set Äcffel erhält ©peifeoentil oon . mm lichtem Surdf-

mcffer, welche...,, Bei abfpcrrung ber ©peifeoorridjtungen burch bcn Srud
beS ÄeffelioafferB gefchloffcn to— _

Ser flcffel wirb mit groei juoerlaffigen ©peifeoorridjtungen auSgerüftet,

locldje nicht oon berfclBcn ©etriebSuorrichtung abhöngen.

SIlS ©peifcoorrichtungen bienen: a) eine 4.^iU

Äbmeffungen ber ©pcifcoorri(h= b) ein

»ungen: ju a) _r r*,, ,....

(«Ui^rnfffer, Bub, 3«Üt ber
b \ ^ IZIIIZZ

Öiibc In bcr 9tin.; bei ©traftipumpen:
2ctjtiraf)8[äfjigfeit in bcr SRtn.)

i. . !!•;
•' =

gu §§. 5 unb 6. Slafletltanbsiiocridjtmigen.

'

• ;ü .......
A Ser Äeffel ift mit u_ SBafferftanbSglafe oerfehen.

(Angabe für Sdpfibfeffel.) f Sicfei bete ftnb m einer gnr Sdngsrichtung bes ©chiffeS normalen (Sbene,

in gleicher £öhe fqmmetrifch gut Äcffelmitte, möglichft weit entfernt non

[ ihr angebracht.

Sufjerbem Bcfinbc ftdj am Jbeffel -
als groeite 2Safferftant3oorrid)lung.

Sie SBaffcrftanbäoorrichtungcn ftnb gefonbert — getneinfdjaftlich — mit

bem Snnern beä JbcffclS oerbutiben. Sie gemeinfchaftlichen Serbinbung4»

rohre hoben mm Lichten Surchmcffcr.

©robirhöhne finb fo eingerichtet, bafj man rodhrenb beS Betriebe« in

geraber Dichtung fte burchftofien fann.
:,

Ser unterfte ©robirhaljn wirb in

bcr tSbene be8 niebrigften SSaffcrftanbe« angebracht.
-•

: ,.i i- : . .

gu §. 7. ataIFerfianb?mnrhe.

Ser fcftgcfefcte niebrigfte SSafferftanb liegt .1 mm über

Serfelbt mirb
an bc .... 2Saffcrftanb8glafe foroie an ber Äeffelroanbung burch
eine fefte ©tarfe bezeichnet.

(Hngabe für ©^iffSfeffel.)
|

Sin ber Slufjcmoanb be8 ÄeffelS ift bie f>ö<hfte Sage ber fjfeuergüge

nach ber 9tid)tung ber Schiffsbreite in leicht erlennbaret bauerhafter SBeife

| fenntiieh gemacht.
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3« §. 8. Sirt)ert)rttsnrnttlr.

,
©er Äeffel erhält ©itherheitSoentil non mm lichter.

28eite. ©ie ©elaftung erfolgt burcfi ©eroidjte — <}cbem.

© fficntil fo eingerichtet, baff jeberjcii

gelüftet roerben f ®ie Sdaftung be ffientil foH bet ber

tfdjtnjdj polizeilichen Abnahme feftgeftettt roerben.

(Angabe für ©djiftSfeffel, ©eefdjiffc ÜJlinbeftenS cmS ber Skniile fjat eine folgte Stellung, bafj bie oor=

ausgenommen.
)

gefdtriebene ©elaftung non Tetf aus mit £eid)tigfeit unterjocht merben fann.

3u §. 9. ülntiomctcr.

An bem Äeffel iunerläfftge Manometer
angebracht, an rodehen bie feftgefefcte höchfte ©ampffpannung bureb eine

in bie Augen faDenbe Marfe bezeichnet ift. (Sin Manometer befinbet fich

im ©efichtöfreife befl ÄeffelroärtcrS.

(Angabe für ©<hiffsfeffe(, ©eejehiffe Eins ber Manometer ift auf bem ©erbec! an einer für bie '.Beobachtung

ausgenommen.) bequemen Stelle angebracht

3« §. 10. labrihfctiilb.

An bem Äeffel roirb mit Äupfemieten ein nach bet Ummantelung ober

(Sinmauerung fiebtbar bleibenbeS, metaHeneS ©cfjilb mit folgenben Angaben
angebracht:

S$eflgefe|te böchfte ©ampffpannung in Alm. Uebetbrucl ...

Slame beS gabrifanten:

Siaufenbe gabrifnummer:

3at)r ber Anfertigung:

3u §§. 11 unb 12. Sruihprobe.

25er Äeffel roirb nach feiner lebten Aufammenfehung oor ber Ein*

mauerung ober Ummantelung einer amtlichen SSajjerbrucfprobe auf Atm.

Ueberbrucf unterworfen.

Su §. 13. fiontrolllulrn-

©er Äcffel erhdlt eine Einrichtung zur Anbringung beS amtlichen

©rüfungflmanometers.

3u §§. 14 unb 15. 3huffteUnng bep firfTcts.

®ie Äufftellung beS Äeffel« entfpricht ben gefetlichen ©orfdjtriften. —
3mifchen bem Äcffelmnucrroerf unb ben baffelbe umfcbliefjenben SBänben

perbleibt ein 3n,'töfnraum Don 8 cm - 8ut Siegelung beS fJeuerS ift

ein pom $eizerftanbe aus beroegliche

angebracht

©er ©chornflein erhält m ©efammthC'he, m untere ©Jette

unb m obere SSeite.

, ben ... .18 , ben » 18

©er SlntragfteHer. ©et 33erfcrtiger.

Bf tnt tfunfi. Sei alten Ätffefn ift au&erbem etn flmbrnei» üb« bie frübere Bnriebgftätte, Bauet ber Auhrrbetnc».

ftrtfung unb bie ©rünbe, toeldte jur Sluferrbrlriebflcnung gffübtt buben, bet umjubauenben ober abjufinbembm Anlagen bie

Sri unb ber Umfang ber Beränbtrang anjitgeben.

6
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SJoibrusf H.

8. 9.
n i itj >•

tum

Aufetrm Unlerfudmngen.

I a tum
btr inneren Unferfurfjmigrn.

Ji a t u m
bet ©rntfprobrn.

i
1

-•
• '

1

Jag, ; Jag, Jag, i

'JJJonaJ.
'>a^ r

‘

2 Monat.
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flonfglfdi« ©enterbe •^ufpeftion gu

Der ftaatlidj beauftragte Dampffeffet Ucbcrttia^nng« -Screra

8“ -

©*frftljrftt-!tari)ums.

©orbrnd K. P. 3.

Auf ©ruttb ber umftcfjenbeu SJadjrocifung ftnb an ©ebüfjrcn unb 9tcbenfoften aus 5DampfIeüc!=

ilnterfudmngcn „« 3f gu bcanfprudjen.

Die einzelnen Bcrctfmungen liegen in einfacher Ausfertigung bei.

©er ftaatlidje Seffclprüfer.

©er ftaatlid) beauftragte ßeffclprüfer.

©eprüft.

ben

(Warne, Staub)

18

©er 9iegierungs= unb (Scroerberatf).
Der gegenwärtige ffiebül)ren*9tad)tpei8 ift natb

ben ©äßen fotoie redmetifd) geprüft unb rnr

M 3f feftgefe&t.

ben 18.

% n ui t i f u n g.

Die “ e

^of^cf^
=|>auptfaffe wirb angetniefen, norfteljenbe ... 3f, in SBorten

(burd) bic ftreisfafie)

non ben umftefjeiib aufgcfüljrten Steffelbefifeera einjupeljen unb Ijieroon ben ©eirag non JC
bei Jtapitcl 29 Xitel la beb (Etats ber $>anbels= unb ©eioerbeoerioaltung für 18 gu nereinna|mra

unb ben bei ben Aifernaten in (Einnahme unb Ausgabe gu budjeuben SReft mit Ji 3f

gegen Quittung gu gatjlcn.

ben 18

An

bie flöniglid&e '^-™ifi8-,§atiptfaffe.
©oligei

9h\

(Quittung.

©orflctyenber Selrag non .M 3f, in Sorten:

ift mir non ber Äoniglidjen — »frauptfaffe gu

am heutigen 'Jage baar unb ridjlig au6gegal)lt morben.

, ben *».
. ....

©oligei

18

©er fiaatlidje Seffelprüfer.

©er ftaatlidj beauftragte ©ampffcffd=Uebertt!adjuttg3=33eretn.

(Warne, Staub)
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lUrijnmfung
ber von bem ju

|

im 9tonat 18 au«gffü$rtm fcampfltffei = Unttrfugungen, für roeldje

Anmrrfung. Sämmtlid|e in Kulag gebrauten ^ofilionen aus K. P. 5 jinb in ©palte 9 ju micbrrboleu;

oergeblidjr Prüfungen nach I 1 bi« 5 unb III 3 finb bort unter furjer Angabe ber (Brfinbe für bie Xotbrornbigtcit brr

Steberbolung ber Untrrfudjung ju bejeii^nen, ebenfo tnicfprobrn für Steffel, bie in einen atibrrn Sunbeäftnat ober in«

9u«lanb geben. Sei Prüfungen naefc I 2 unb 3 ift anjugeben, ineldjer Rrffelprüjer bie Drudprobe aitfgefübrt bat unb

eoenturS tnann bafur liquibirt roorben iß.
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Horbrutf K. P. 4.

flöuiglidie «{»erbe^nfpefitim ju
r.,, M I 4 . |, . . . ra - r* «

ftaouioj DfrtUftTDflte axratpfictiei <
Iß

>U
8fbe. 9fr.

Rreigfaffe

%

t

Ir fl ijf r e it - g t x t äj it u n s
für bic regelmäßig imcbeiTcljcciibcrt Untcrfucfjungeit b im ßcircrblicfceii ((anbmirli}fdjait[ic()cn 5Rcbca--i

Betriebe benugten '3>nmpffeftel. imb be Sdjiffsbnmpffeffcl bc

— l——
9fr. II

bft ®f-
btültcn*

Otv
nun#.

SrjeidjiMiig irr Reffet, für turldje brr Jahresbeitrag

ju erheben ijt.

c .in gq

über
j

über über

0 -Hi 5—20 120—50 50

Ertrag.

•* 1 2L

So.
So.
So.

$Xo.
So:
So]
So.
So.
So*
So :

So.
Sol
Sol
So.
So:
So.
So.
Sa.
So.
So.
So.
\

So.

Jahresbeitrag für

C*c!.^iaöj< In qm
frßftrfyrnbcn £anH>ffcfftl

:

tn i|m

3n»gefamint

t
So. •

So. .

So. -

So.
Sf

o.

So-
,

So ‘

So.
So-
So.
So.
So. .

So- .

So.
So. i

So.
So.
So.
S

'

So.
So.

i— i So. ..

- - Ar
o.

Refiel oon

.fiKUnK/iTi^f

Jahresbeitrag für b

lullen «effel:

I ;

beweg-

0— & qn»

Uet s— jo .

. 20-50 •

, 50 •

So.
So. — ... S'o.

So» . —1— So.
So. • - 4 So.
So. « mreltm . S'o.

So. • - -TT. Xo.
So» • So. —
So. _ Xo.
So. So.
So. _ I“ So.
So So.
So. S'o.

So. . _ 4- So.
Xo. • So.
Soi So.

0—
- . * illcr S——— -4 • 30-

Jahresbeitrag für b

bampffrffel:

pelülgtSe tu qm

3if|iff$»

5 IM

beti ln

Uebesboovl .

n ft

Her itaatliehr Reffeiprüfer.

Iber fiaatlid) hraufuagte flf||elprüjer.

(Sfamr, 5tnnb|
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Sömgiiefie ß*etoerbe-3»H>eftUu ju

Jer ftaatlitti beauftragte £ampffeffe{*Uei>ertuad)uitf|6>fBeretu

i“

i . ..

£fbe. 9Jr. beS fflebü[)ren=9?ad&rocifco

ÄmSFaffe —

(Oe luiljr enger eriftuiitg \JS <l« :

für nad)ftd)cnb begegnete, lädit ben regelmäßig tuieberfefjreabeu Unterjudjuitgen gehörigen Prüfungen

bc im gemerblidjcn (lanbtoirtf)fttmftIed)eti 9?cben=) SSctricbc beuußleit SDampffeffef unb bc. Scbiftß-

bantpffeffcl be

latum brr

Unterfucbungj

19.™

T. j äRonat

Kummer
ber ©cjeidjnung ber auSgefüJjrtcu Uttferfucfmng. .&etiflQ<^e ip qm

|s« .]
über über über

,

q— 6 |5—2()|3U— 50j 50

iSebühren-

Crbnung
(lie julrrffcnben ft.iragvapben fuiD ju untcrflrei<t)en.)

©etrag.

m I sy

i. i. güt frfifmtg ber Sn.iart imb SSafferbniifptab« oon fleiiein

aller Sri (gemäß §. S 2, rt Slbf. If, 48):

.&r4fläifie ii> qm

1 . 2 . fjfir Me Slbnaljnieptiifiutg f»(*(t»4tubrr unb 2<giffisdantpf{*ffel

»f|nt Prüfung ber Sauart unb ßaflerbrutfprobe:

No $ei|fM$e in qm

I. 3.

I. 4.

38r bit Abnahmeprüfung beategfidjer Sampfltfftf ohne Prüfung

ber Sauart nnb SJcfferbrucfprobe:

No. $etjflad)e in qm
No . .

No . .

No. t V •

tfiir bie Abnahmeprüfung frfljlcljmbrr unb SdjiPbampfteFfet, uet-

bunben mit ber ^Jrüjung ber Sauart unb öafferbruefprobe:

No ^eijjlädje in qm
No
No. .... ... • •

No. . .

r

..9

i

;..n
18

I I

... 15

f

. . J 1 2
1

... 15

. . .6

...7

8

9

. . 15

... 20

1 ... *25

...30
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Sorbrut! K.P. S.

Saturn ber

Unter[ut$ung

18

£09.
j

iSotnii.

(Stocfi SSorberfrite.]

tBejeiibnung bei an8gcfüf)rtcii Unterfudjung. •£>ei,ffläc^e in qm

(Sie jutreffenben ¥aragrapl)en pb ju unterftreid)en.)
I über I über über

0—5
|

5 -20 (20—50 50

I. 6. rfür kte Slima^Mtpcfifmg betoegliifltt fleffel, oerbunben mit ber

Prüfung ber 8auar( unb SBafjerbnnlprobe:

No. . ijeijflädje in qm
No . . *

No . .

Sonftige Unterfudjxngen.

III. 1. 2. Siliere llnterfud)ungeu nad) §. 18 Hbf. II, Untedudjungen nsd)

§. 32 Hbf. VIII, $. 86 unb auf Hntrag:

») fe[lflef)enbe Steffel: No fteijptSe in qa
No m -

b) beroeglldje unb

©<$iff»batnpfTeffel: No. .... • •

No . •

III. 8. Bieberbolung äußerer, innerer Unterfudpngen ober Srutf*

proben, meli^e burdi Serfdjulben beb Steffelbcpcra an

beut feftgefeften Zage mdjt ober nur tpiltneife aubgefübrl

ro erben tonnten:

») jefiftef)enbr Steffel: No. £>eijpäd)e in qm
No * ...

b) bcu>eg!i<$e unb

6djiff»bampfIefTe! No • « j ...

No . .

fKebrag ebneren: Stempel .(?;

büt&er: i.— M
IRruIpn*- I

Sn«ge|ammt

, ben

®er ftaatlidje Reffeiprüfer.

®er ftaatlid) beauftragte Rcffelpriifer.

(Käme, Stanb)

ilebniA bet Jultu« CtUcnfelb in Berttn W.
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£ytra=33eilage 311m Amtsblatt.
in

o" 1

gekannttmufjung,

betreffenb

bie etefhoetfige Regelung ber SKnnaljme ton SRilitärantoärtern bei beit

3n»alibitilt«= unb 2nter«öerfid)eruitg«anftalteti.

Som 24. S>e$ember 1806.

Der Ärtifel 12 ber WooeHe jum 3RiIitdr*©enfion8gefefc oom 22. 2Rai 1893 (3teid>8*©efegblait

©eite 171) beftimmt im §. 77 «blaß 1 u. 8., ba& bie Subaltern* unb UnterbeamtenfteHen bei ben

3noatibitdl8* unb aiterSoerfüberungSanftalten nad) 9J?afjgabe ber barüber oon bem ©unbesratl; feftju»

fteßenben aUgemeinen ©runbfäge oorjugSroeife mit ßn^abem befi gioiluerforgungSfiheinS (©hlitär*

anrndrtem) ju beferen ftnb. Born SunbeSrath Ftnb tfierju ÄuflführungSoorf(triften bisher nid^t erlagen

»orben. dagegen hat baS 9tei(h8*®trficbtrung6ami mit ben ©orftdnben ber fotgenben ihm auSfdjIiefilnh

unterteilten 3nnalibitöt8* unb «Itersoerfidjcrungsanftalten: Dftpreufjm, SBeftpreufsen, ©erlin, ©ranben*
bürg, ©ommern, ©o[en, Sdjlefttn, Sa<hfen*?lnhalt, Schleswig»,giolftein, ^annooer, JBeftfalen, Reffen*

Oiaffau, Stbeinpronitii, Xbüringddie Siaaten, Dtbenburg, f)anfeftftbte unb @lfa6*fiotbringen, für beren

©egirle im ©inoernehmen mit bem Äßnigüd) preufjifchen £)erm ffriegSminifter bie nachftehenbcn „®runb*
fdge" pereinbart, »eiche Dom 1. 3«tuar 1897 ab bis jum ©rlafj ber oben erwähnten enbgültigen ©e*
ftimmungen be8 ©unbe8raÜ)B über bie Stnnafime non SDiilitdramnärtem jur ©efegung ber in ©etradjt

fommenben ©eamtenfteüen ju gelten hoben:

05rtinö Hilfe,

nad) roefdjen bei 9?eu*(5inberufungen oon TOilitärcmroörtern für bie Subaltern* unb Unter*

beatntcnfteüen bei ben ^nnalibitätä* unb 2Hter§Derfid)erung3anftaIten bi§ 311m (Jrlafe oon
SBeftintmungen burcf) ben ©unbessrath gentäjg SlrtiFel 12 ber tftopeHe jum 2J?iIitär=fßenfion8*

gefefo »om 22. 3Kai 1893 (9teid)8=®efejjblatt ©eite 171) 31t perfafjren ift.

§• l.

Die ©ubaltem* unb llntcrbeamtenfteHcn bei ben ^noalibitäts* unb ÄÜerSoerfidjerungSanfialten

finb gemöb ben nadtftflienben (HrunMägon oorjugSiueife mit SKilitäranmdrtem ju befegen. Die Äontrol*

beamten gelten hierbei nicht als Subaltembeamtc.

HSilitftranroärter im Sinne biefer ©runbfäge ift jebcr 3n^a5er beß (XituIoerforgungSfchemS,

welcher aus bem fiecre ober aus ber SRarine htroorgegangen ift. Die HnfteüungSberechtigung eines

®?ilitdrann>drters befchrdnft fid) auf benjenigen ©unbeßftaat, beffen Staatsangehörigleit er beftgi

^nDalibitäts* unb WlterSoerficherungeanfialten, beren Sirffamleit fich auf mehrere fflunöeßftaaten erftrerft,

ftnb jur flnfteHung nur foleher SXilitäranmärter nerpflidjtet, »eiche in einem biefer Staaten bie Staats*

angehörigleit hefigen.
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-*• §• 2.

au8frf)Iiefcli$ mit aMilitäranroftrtern finb J* befefcm: . < > < -ij i *j
1. bie Steden im Äatqleibien#, emfdjlie&lid) berfenigen bet ßopföisiber, ftftoett beten gn»

pbern bie ©eforgung befl ©djreibroerf« unb ber bamit jufamraenpngenben Bienft»

»erricpungen obliegt;

2. fämmtlicp Steden, beten Cbliegenpiten im 2Be[entli^en in mecpnifcfien Bienftleiftungen

befielen unb feine tecpifdpn Äenntniffe erforbetn.

*
t̂

er. fr

§• 3.

SRinbeftenfl juc §älfte mü äKilitdraruodrtem finb ju beferen bie Steden ber ©ubaltembeamten

im Bureaubienft, jebocf) mit 8u«nabme
1. berienigen Steden, für melb&e eine befonbere miffenfd^aftlid^e ober tedpifcp Borbilbung

erforbert roirb,

2. ber Steden berjenigen Äaffenoorftepr, toelcp eigene Wecpung jtc legen pben, foroit

berienigen Kaffenbearaten, roelcp ftaifengdbet einjunepien, )u oerroaptn ober auflju*-

geben gaben,

3. ber Steden bet BüreauDorfteljer. ]'. t .;iV' !

3n meldjem Umfange bie lticp unter bie §§. 2 unb 3 fadenben Subaltern* unb Unterbeamten*

fteden mil ÜRilitäranioärtcm ju beleben finb, ifl unter ©erudfidbtigung ber änforberungen befl Bienftefl

unb unter fmngemäfjer gugrunbelegung ber für bie Weicp* unb ©taatflbeprben ieroeilig gellenben Ber*

jeicpiffe übet bie ben SKilitdranmärtem oorbcpltenen Steden ju beftimraen. ;

'*
,

.• ; • : j
• »»', (

vt
;,
j..

§• 6 .

3niou>cil in öuflfüpung ber §§. 3 unb 4 einzelne Klaffen non Subaltern* unb Untcrbeamfen*

fteden ben i)iititärannmrtcrn uidjt ininbeftenfl jur Hälfte oorbeplten toerben föntien, pt riadf) 2RdgIi$feit

ein Huflgleicf) in ber Seife flattjufinben, bafj anbere berartige Steden innerhalb berfelben Bermaltung in

entfprecpnber gat|l uub Bcfolbwtg oorbeplten merben.

Unter einer Klaffe im Sinne biefer Beftimmungen ift bie ©efammtptt ber bei ber Betflc&erungS*

anfialt befdjdftigten Beamten ju »erftepn, beren bienftlicp Dbliegenpiien iper dfatur nad) im Sefcnt»

licken biefelben finb.

©nlplt eine Klaffe nur eine Stede, fo bleibt biefelbe ben SRilitdranmärtern oorbeplten ober

nerfagt, je nacfjbem fie unter ©erüdfulitigung ber Snforbeningen befl Bienftefl jur Befeptng mit einem

aJfilitäranrodrter geeignet ober nid)t geeignet ifl. , .

§• 6 .

lieber bie gegemoärtig oorpnbenen, ben SJliliiäranrodrtern oorbepltenen Steden werben nach

Beamtenflaffen (§. 5) georbneie Berjeupijfc angelegt.

©Ieirprtiae Steden, melcp in 3u*un f* erridjtei merben, finb in bie ©erjeiepiffe aufjuncljmen.

Bie Berjeipiffe, fomie etwaige SRadjträge merben oeröffenilip.

§•

Bie ben SDiilitdraiiwärtern oorbepltenen Steden fönnen aud) oerliepn werben:

1. an Cffijiere unb Becfoffaiere, wetpn beim Hufljpiben aufl bem aftioen Bienfte bi« &ufl*

ficht auf Slnftedung im Sioilbienfte oerliepn worben ift;

2. cpntaligen SKilitäranroärtem, roelcp fid> in einer auf ®ruub iper Berforgungflaniprup
erworbenen etatflmdjjiaen Hnftedung befinben ober in [folge eingeirctener Bienftunfdpgfeil

in ben Wupffanb oerlebt worben finb

;

3. ehemaligen ffiititärperfonen, meieren ber Gioiloerfotgungäfdjeiit lebtglich um beflmidm »er*

fagt worben ift, weil fie fi<b riidjt fortgefcjjt gut gefüpt pben, unb welken gernäft einer

von bet juftänbigen 2J?ilitärbcprbe iijnen fpäler ertpilten Bcfdjeimgung eine ben SKilitdt*

antoörlern im Weich?* ober Stanlflbienfte oorbepltene Siede übertragen werben barf;
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4. folgen ©tarnten unb ©cbienftctcn bet betreffenbett BerficherungSanftalt, welche für ihren

Dien ft unbrauchbar ober entbehrlich geworben ftnb unb einflweilig ober baucrnb in ben

Bufyeftanb oerfejjt ober entlaffen werben müßten, wenn ihnen nicht eine ben Biilitäranwärtem

oorbe|aüene ©teile oerliefen würbe;

6. fonftigen ©erfonen, benen bie Berechtigung ju einer Aufteilung auf bem im §. 10 gif?er 7

7
bet 0nfteHung»grunbfö6e für SKilitüranwürter oom SKärj 1882 (Sefanntmacfmttg oom

25. SKärj 1882, ©entralblati für ba« Deutfche SReich ©eite 123) oorgcfefjenen SBege aufl*

nahntöroeife otrliehen worben ift.

§. 8 .

©teilen, weiht ben SRilitäranwärtern nur tlfeilweife (jur .fpdlfte, ju einem Drittheil u. f. w.)

norbebnlten finb, werben bei einttetenber ©rlcbigung in einer bem Antheil«perhältnifj emfpred)enbeit

SRcihenfoigc mit 2HiIiläranwäriem ober ©ioüperfonen befefet, unb jwar ohne 9?ü<ffuf)t auf bie gal)l ber

jur Seil ber Belegung thatfdchlich mit SRililäranreärtem unb ©ioilperfonen befehlen ©teilen.

SBirb bie Reihenfolge auf ©runb be« §. 7 unterbrochen, ober wirb in [folge be« §. 7 SJlr. 4 eint

ausfhfie&lidf) mit ÜÄilitdranroftrtern nt befetjenbe ©teilt mit einem ©ebienfieten ber BerficherungSanftalt

befejt, fo ift eine Hu«gleichung b^^eijufübren. Dabei ftnb ©erfonen, beren Anfteüung auf ©runb be«

§. 7 !Rt. 4 unb 5 erfolgt, al* ©ioilperfonen, ©erfonen, bereit Änftedung auf ©runb be* §. 7 9lr. 1 bi« 3
erfolgt, alt SRilitäranmärter in Anrechnung ju bringen.

§• 9 -

Die OTilitäranmärter hoben ftcb um bie oon ihnen begehrten ©teilen bei bem Borftanbe ber

Berfuberungaanftalt ju bewerben.

Die Bewerbungen haben ju erfolgen:

a) feiten« ber nodj im aftioen TOilitärbienft befinblihen SKilitdranwürter buch Bermittelung

ber uorgefefcten 2JHlitärbef)örbe;

b) feiten« bei Angehörigen einer militärifh organifirten ©enbarmerie ober ©dmfctnannfchaft,

feiten« ber Angehörigen ber in ben beutfdjen Schuhgebieten burdh ba« Reich ober bie

CanbeSuerwaltung errichteten Schüfe« ober ©olijeitruppen, fowie feiten« ber in ben Schuh’
gebieten angefieüfen ©rery« ober goDauffichtSbearaten burdh Bermittelung ber uorgefehfen

Dienftbehörbe;

e) fetten« ber übrigen SRililüranwdrter entweber unmittelbar ober burd) Bermittelung be«

heimathlich^n Bejtrffllommanbo«, welche« jebe eingejjenbe Bewerbung fofort ber juftänbigen

Berficherung«anftalt mittheilL

SRilitdranwdrter finb ju Bewerbungen oor ober nach ber ©teHenerlebigung fo lange berechtigt,

al« fit noch nicht eine etatsmäßige Stelle erlangt unb angetreten hoben, mit welcher ein penfionefätfige«

Dienfteinfontmen oon minbeften« 900 ütJiarl oerbunben ift. Bewerbungen um Stellen, welch* nur im

SBege b<8 Aufrüden» gu erlangen finb, werben jeboch hieeburefe nicht au«gefchloffen.

WfimtfürS nt
§ 10

liebet bie Bewerbungen um noch nicht erlebigte ©teilen hoben bie BerftdherungSanftalfen Bet»

jeichntjfe*) anzutegen, in welche bie ©teflenanwärter nach bem Datum be« Eingang« ber erften SKelbung

eingetragen werben. 2Sar bie Befähigung noch burdj eine ©rüfung (Borprüfung) nadjjuweifen, fo fann

hip Eintragung auch nach bem Tage be« Befielen« ber ©rüfung erfolgen.

n
,.'. Bei ber Befehung erlebigter ©teilen ftnb unter fonft gleichen Berhdltniffen Unteroffiziere, welche

minbeften« acht 3af)re im §cerc ober in ber ©larine aftio gebient buben, in erfter fiinie ju berfidfnhtigen.

nit
' > Bewerbungen um noch nicht freigeworbene ©teilen ftnb alljährlich jum 1. Dezember $u erneuern,

wibrigenfaH« biefelben al« erlofchen gelten.

um 1 *) CU IRuftfr für Me tn ben „®runbfÄSrn' oorgrfcbnten ®trj»id)mfft «nb SSac^ioeitungtn werben fiter m<f)t

B<tget|eili, ba ftc nur für ben inneren CUnjtbrtrUb ber SerfidjerimgeanfialUn oon Crbeutung ftitb.

1*
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§- 11
. ;

Stellen, meiere mit IRilitöramcärtern ju beferen |inb, müffen tra ^fafle bet tärlebigung unb
roenn leine Bewerbungen non SKilitäranroärtem für biefetben Dotliegcit, feiten« beS Borftanbes ber Brr«

fieberungsanftatt bet juft&nbigen BermilidungSbcbörbe Behufs bet Sefannmiac&ung mittelft (Siitreicbung

einet 9iad) ineijung Bejeidbnet werben.

3ft innerhalb fetfts Stochen nadj ber Sefanntmadjung eine Bewerbung bei bem Borftanbe nid^t

eingegangen, fo bat berfelbe in ber Stetlenbefebung freie §anb.

§- 12 .

• ' '

Bie ben SRilitäranwärtem oorbebaltcncn Steden bürfen, aufjer in bem fjatte beS §. 7, mit

anberen ißerfonen nicht belebt werben, fofetn fub SDtilitäranwärter ftnben, welche jur Uebemafjme ber

Steden Befähigt unb Bereit jlnb. @8 macht babei feinen Untcrfchieb, 06 bie Stetten banentb ober nur
geitroeife Beftehen, ob mit benfetben ein etatSmäfjigeS @ebalt ober nur eine bedtarijehe ober anbete

{Remuneration oeihunben ift, ob bie Aufteilung auf fiebenSjeit, auf Rünbigung ober auf SBiberrnf gefchreht

8u oorübergehenber Befcbäftigung a!8 ^»ülf8arbeitet ober Bertretet fännen jeboch auch Bi<ht*

oerforgungsberechtigte angenommen werben.

3n Atifebung berjentgen bienftlichen Bertichtungen, für welche wegen ihre« geringen, bie notte

8eit unb 2"hdtigfeit eines Beamten nicht in Hnfpruch netjmenben Umfange« unb ber Öeringfügigfeit ber

bamit cerbunbenen Remuneration befonbere Beamte nicht angenommen, welche nielmchr an Brioatpetfonen,

an anbere Beamte als Rebenbefdjäftigung ober an oerabfehiebete Beamte ober an weibliche ©erfonen

übertragen ju werben pflegen, behält e« hierbei fein Bcroenben, SSenn fi<h jeboch SRilitdranwärter ohne

flufforberung ju folchen bienftlichen Berriehtungen tnelben, fo ftnb biefelben oorpgsroeife ju berücffichtigen.

§. 13.

Bie BerfiherungSanftalten h<t&«t barin freie |ianb, weihe ihrer Subaltern* unb Unterbeamten

fie in h®here ober beffer befolbete Stetten aufrüefen laffen wollen. Qrbenfo ftnb fie in ber Betfefcung eines

Befolbeten Subaltern» ober Unterbeamten auf eine anbere nicht auSfchliffilich mit SRilitäranwärtern ju

befefcenbe befolbete Subaltern» ober Unterbeamlenftette ihrer Berwaltung nicht befchränft. SBäre bie auf

foldje Steife mit einer ©ioilperfon befehle Stelle ber beftehenben Reihenfolge nach mit einem SRÜitär*

anwdrter ju befeben gewefen, fo ift eine Ausgleichung herbei,$utul}ren.

Bie Änfprüche ber 2J?ilitäranroärter auf bie nur im SBege bes AufrücfenS ju erlangenben, ihnen

auSfchlicplich ober jum Bhfü oorbehaltenen Stetten werben burch biefe Borfcfjrift nicht berührt. Ben aus
ben 3Wilitdranroädem henwrgcgangenen Beamten ift (Gelegenheit ju geben, bie für baS Aufrürfen in f)ähcre

Bienftfteden erforberliche Befähigung ju erwerben.

§. W. .

Bie BerficherungSanftalten ftnb pr Serücffuhtigung oon Bewerbungen mir bann oerpflichtet,

wenn bie Bewerber eine genügenbe Befähigung für bie fragliche Stede bep>. ben fraglichen Bienftjroeig

nachweifen. Barüber, ob ber Bewerber genügenbe Befähigung befi&t, entfeheibet auf Befchmetbe ba8
Rei<h8*Serficherung6amt.

Sinb für gewiffe Bienftfietten ober für gewiffe (Gattungen oon BienftfieHen befonbere Prüfungen
(Borprüfungen) oorgefhnebm, fo ^at ber SKilitdranwärter auch biefe {Prüfungen abplegen. fluch tarnt,

wenn bie ©genthümlichteit beS BienftpieigeS bieS erheifht, bie 3uIttffung p biefer Prüfung ober bie

Annahme ber Bewerbung überhaupt oon einer oorgänpigen infocmalorifhen Bcfhäftiguttg in bem he*

ireffenben Bienffpieige abhängig gemacht werben, weihe tn ber Regel nicht über brei SRonate auSpbebnen

ift Ueber bie Kuläffigfeit einer informatorifchen Befcbäftigung entfheibet baS Rei<hS=Berfuherung8atnt

Bie flnftettung eine« einberufenen SDtilitäranroärferS fann pnädjft auf Brobe erfolgen ober oon
einet Brobebienflleiftung abhängig gemacht werben. Bie Brobegeii barf oorbehalUich ber flbffirpng bei

früher nachgewicfener Befähigung in ber Regel ^öc^ftenS f idjS SRonate betragen. $anbelt e« fuh um
flnftedungen im Büreau» ober Raffenbienft, fo (ann bie Brobejeit mit (Genehmigung be8 Rei(h«»®et»

jicherungSamtS bi« auf bie Bauer eine« 3ahreS uerlängeti werben. SBährenb ber flnftettung auf Brobe
tft bem Anwärter ba8 ootte Stettcneinfommen, währenb ber Brobebienftleiftung eine fottlaufenbe Remune*
rafion oon nicht weniger als Breioierthetl beS StettencinlommenS p gewähren.

L.OO'
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ßinberufungen jur ©robebien ftleiftung bürfen nur erfolgen, infororit Stelleit (§. 12 ÄBfo| 1} offen

fmb; eine ßntlaßung @in berufener ©egen mangelnbet Solang fann bähet nicht ftatißnben.

Späteren« bei ©eenbigung ber ©robejeit fjat bet ©orfianb bariiber ©efdjlufj }u faffen, ob btt

SteHenanrodrter in feiner Stelle |u betätigen bej©. in ben Dienfi ber ©erß<henmg«anfialt ju übernehmen

ober ©ieber ju entlaßen ifL

SBelihe Subaltern» unb Unterbeamtenfteüen unb, gegebenen Jan», in ©eichet llnga^I biefelben

gemd| ben' oorftehenben ©Stimmungen ben SWiHtdranmdrtetn uonubehallen finb, hat bat 5?eidb«’Set»

ftdjerungsaml fefMufteHm. ©teilen, ©egen bereu eine folgte ryeftiteütrnQ noch nicht ftattgefunben hat,

bürfen, mfofern nicht fKilitdranmärter gur Ünfteßung gelangen, ober bat in biefen ©eftimmungen bezüglich

ber ©rfe&ung bet Stellen mit ©Tilitdranrodrtern oorgetdjriebene ©erfahren etlebigt iß, bi« ju bet erfolgten

gefifteHung nut ©iberruflidj befefet ©erben.

.

'
. . vT

•
i . i <

: -:nv , .... • §• 16.

©on ber Befefcung ber ben SWilitdranradrtern oorbefjaüenen ©teilen h<*t ber ©orftanb am Schlüße
be«, Quartal* ben ©erraittelungSbehörben feine« ©egirf» burch 3uftrlbung einer ßladjmeifung SRitthetlung

gu machen.

Die ©eraiittelungSbehörben ocranlaßen eine entfprecfjenbe ©etanntmachung in bet SBalanjenlifte.

§• 17 .

Da« 9Teicb«=©erfuherung*amt hot barübet ju machen, baß bei ber ©efeßung ber ben 2J?iIiidr*

anrodrtern oorbehaltenen ©teilen nach ben oorftehenben ©runbfäßen ocrfahtrn ©irb.

Stach erfolgter etatSmdjjiger änfteUung ©irb ber ©oüoerforgungäfchein ju ben üftcn genommen.

§. 18.

Die §§ 25 Bi« 20 ber «nfteflungSgrunbfdhe für äRifitdrcnnrärier oom ~ SDMrj 1882 finben

fümgemäße Hnroenbung.

§ 19.

Die oorftehenben Orunbfdfce treten am 1. S^nuar 1897 in Jbraft unb behalten nnr fo lange
©ültigfeit bi« nont öunbe«rath auf ffltunb oon artilel 12 ber SlooeHe jum 3RiIitdr»©enfion«ge[ehe oom
22. lltai 1893 allgemeine ©runbfä&e üb« bie fflefeßung ber Subaltern* unb Unterbeamtenftellen bei ben
Snoalibitdt«* nnb ailer«oerß(herung«anßa(ten mit SKilildranmdrtent fefigefiellt ftnb.

©erlin, ben 24. Degeraber 1896.

$a3 Wctrf)3-©etfirf)mtttg3amf.

«Btheilung für gnoalibiidt«* unb aiierSoerfitherung.

Dr. ©ibtfer.
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bet bei ben bcm SRett^3 = aSerftdEjerung^amt auäfdjltefeltdj unterfteHten 3nt>alibitdt§* unb

8Iter§Derfi(^erungäanftaIten*j oorfjaTtbenen, ben SKilitdranroärtem oorbeljaltenen**) ©teilen.

A. 3» Büreaubienft:
( i/» iA

'

**(. -w*n ^ Tin
'

f
1 {1 3a

^

©cfrctdre (SBcDoIlinA^tigtc imb (gebienten 1. ÄI. Bei ber 9}. Z. Stftbtaig*

golftein), (Äanjliften 1. ÄI. Bei bei $anfeatifdjen 8. H.), iB^b^alta,

neoiforen, Äontrolinfpettoren;

©efretariatäaffiftenten, Sürrauaffiftenten (©jpebienten 2. ÄI. bet bet 8. H.

©c§Ie8n>ig*£)oIftein), (Äanjliften 2. ÄL Bei ber $anfeait|t&en 8. 8.);

Sfireaubidtare, Äaffenbidtare;

®üreauf)üIf*arBeiter, ©efretariatsfiülfsarbeiter, ©xpebitionSljülfSarBeiter,

SSüreaugrJjüIfett, Süreauamodrter;

SÄeßiftraturDorftc^er, 3?egiftratoren, 3Äegifih:atirraffiftrnten,9Äegifhraturbi<5far«,

WegiftraturbülfSatBeiter, £ü[[8regiftratoren, Megiftraturgeljülfrn, <Jjpe*

bienten unb $filf8ar6«iter ber ÄartenaBtljeiümg, Äartenoenoalter.

8. 3m Äanjleibienf): Äattjleioorffeber, Äatyliflen, Äanjleibidtare, ÄanjIetBülfsarbeiter,

fanjliften, ©Treiber, $ülf8f<breibrr, @d>reiBgef)ülfen.

G. 3m Unterbeamtenbienfle: Sotenmeifter, £>au8[)älter, $au6raeifter, $auitoarte, ÄafkQane, ®ebeHe;

Solen, Wiener, Hmtsbiener, S&reanbiener, ÄaffenBoten, Äaffenbiener,

ftülfs&oten, §ülf8biener;

HHenfjefter, Sud^Binber;

*
i V Bruder, ladiograpbiften;

$eijer, $ülf«$ei|er;

©dexter.

“ 9t hantelt ftdi 6t» auf Gettrrr» utk bi* 3rtt>alibifftf«- unb 7nt':{ofritcfj«rmig*anflattm für Cftpreuft*», Btfl«
»trugen, Srrlm. Stanbenburg, fomment, #n*rtt. £<f)lttien, ®n<f)ini-«ntmlt, odjttlroig-^otftem, Qtnraaoer, Grftlotrn.
$rffen-5?affau, Sfjrtnprouini lfjöiingt|s&e etaatru, Dlbtnbuig, bt* brn öaulrftäbu uab ttIjab*S*li»rtnam.

**) Sie Stetlen br» Särmubienflre ff n b bfn SRilitäraTiroävtrrn minbeflen* jut ©dlfte. birirnige* Pr»
Äunjlet* unb Unitr6rantlenbirnßtl ausfiilif gl t

df)
torK-fjultnt.

' * 1

' „ «

' v* ,-: r
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Prrjeidjtrift örr Pfnuiftrlungabr^örbcn.
({. 11 bei #runbfä|f.)

Sfb.

9h.

1.

2.

3.

4.

B.

6.

7.

8 .

9.

10 .

11 .

12 .

13.

14.

15.

16.

17.

18.

SBunbetfiaat. BertniiielungSbeljörben.

©reu&en

©ad&fen (®ro^rrgogt^mn)
DIbenburg

Sa(bfen*5Neiningen

Saufen*SUtenburg
SadjinuGoburg unb ®ol§a
Slnbali

Ädjroarjburg-Soubers^

baufen

©tpiDaraburg^ubolj'tabt

SBalbed

5Reu|j| 4. fi. (®rei$)

9lfu| j. £. (®tra)

ScBaumburgäi'ippe

Sippe

Sübtd
©reinen

Hamburg
®I[a6>£ot^ringen

a. 3rür ben ©egirl befl I. Ärtiieeforpä : ©ejirf8fommanbo fflraunSberg,

b. > . 9 * II. 9 9 Stettin,

o. • » e . III. 9 9 Sßotsbam,

d. * * 9 . rv. 0 9 ©fagbeburg.
e. * * 9 « V. 0 0 fjfeufalj a.D.,

f. * * 9 » VI. 9 9 II Breslau,

g. * * 9 » VII. 9 0 I ©fünfter,

h. * * 9 . vra. 9 9 Goblenj,

i. * * 9 . IX. 9 9 ©<f)leSnng,

k. # «

l. * *

9

9

« X.
* XI.

9

9

9

9

§ilbe8f)eim,

Marburg,
m. * * 9 « xvn. 9 9 ©farienburg.

©ejirfafominanbo SKarburg.

a. gür bo8 JJürflentljum ©irfenfelb: ©cjirfsfommanbo Soblenj

;

b. « * übrige Staatsgebiet: Bejirfsfommanbo £>ilbeäl)etrn.

BejirMfommanbo SKarburg.

• SWagbeburg.

* Sföarburg.

• SDIagbeburg.

* SWagbeburg.

» ©lagbcburg.
» TOarburg.
> Biagbeburg.

• SKagbeburg.

* 1 ©fünfter.

» I ©fünfter.

« ©djlcSroig.

• S(ble8®ig.

* ©(^IeSroig.

a. f$ür ben fflereid) beä XIV. HrtneeforpS (Bejirf Dberelfajj):

Bejirfsfommanbo #arl0rube;

b. 3für ben Bereif be8 XV. BroiecforpS (Bejirf Unterelfais unb bie

Äreife ©aarburg unb ©aatgemünb int Bejirf 2otf)ringen):

Bejirfsfommanbo Strasburg i. Gif.;

c. Jur ben Sereicf) be8 XVI. Jlrniceforps (Bejirf £olf)ringen mit SIuS«

nafjtne ber Rreife ©aarburg unb ©aargemünb):
Bejirfsfommanbo ©fe&.
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g*frq-38dfqfle junt jlmtVPfqft.

0qupt»<$tot

bet

^robinsialbemialtung ber 9M)einbrobins

für bie

«?t<itilal)te bow 1. ftytil 1897 Mi 3t 3R&V} 1898 unb bom
1. Styril 1898 Mi 31. 3Kötj 1899.

,

. . i.

j

i
. , . . ......

»ebrutft bei 2 . 8o& & Sie., Xtttigiii|en jiofbucbbrudteni in 3>ßffetborf.

.*<•. 1*07.
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Titel. 91t.

L

n.

(ritttto J)ttte.

A. 9!0gtmrine Totationbrentf BW Staate«.

Totation«rente auf ©runb brt ©efefce« oom 30. Sprit 1873

unb 8. 3uli 1875

B. Totationbreute BW Staate« für befHmmte gwtde.

TotationSrente ffit bafl $ebammenwefen (§. 12 be« ©efefce«

aom 8. 3uli 1875)

Totationarente für bie &ebammen»£ehranftatt ju Adln

(§. 13 bafelbft)

$otation«rente für bie lanbwirthf<haftli<hen Spulen (§. 14 baf.)

$otation*rente für bie Strahenoerwaltung (§. 20 bafetbfl)

Stente beb Staate« für Uebemaljme ber fogenannten SJecf=

mann’f^en Strafe

Mente be« Staate« für Uebernatime ber fogenannten Slinfet=

atticnftrafee bei Granenburg

Sntheil an bet Staat«rente be« ^irooinjialoerbanbe« 2Beft--

faten für bie Unterhaltung ber Strafjenfirede in ber

©emeinbe Dberbonsfelb

Summe Titel I. B.

froBinjtolabgabea.

8ür ®erfel)t«anlagm bejto. jut Verwaltung unb Unterhaltung

ber früheren 99ejitf«flrahen.

a) jur Tedung ber orbentlithen Subgaben . . . .

b) jur Tecfung ber aufjerorbentlichen Subgaben . .

3ur Tedung ber Soften be» ßanbarmenwefen» auf ©runb

, 6. 3uni 1870

3ur Tedung ber Soften ber erweiterten Srmenpflege auf

©runb be« ©efefee« vom 11. 3uti 1891

ju übertragen

Betrag

ffir bie

fftatajaljre

1897/98 unb

1898/99.

Jt J

l 756 736

I

930—

4 972 50

12 600 —

2 0562331—

8100—

1500-

2 350 -

2 086 685 50

2 225 000

300 000

1 110 500

850 000

Betrag

nnrt] brm

«tat für

1895/97.

1 756 786—

930

4 972)50
;

12

2 056 233

! 600—

8 lOfll—

2 350—
2 085 18550

2 075 000

300 000

920 000—

650 000

4 485 5001— 3945 0001—
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fenwthttitgftt.

Srrtotnbung ju bem gebauten flmede ift im »tat XIII unter A Xitel II ber Sin

tta^tne nacbgeiBiefen. (Siebe «Seite 386.)

$e*gtei($en unter B Xitel UI bet (Stnnabme. (Siebe Seite 886.)

Xtigleidjen im ®tat XX unter Xitel I Shr. 1 ber ffiinnatjme. (Siebe Seite 438.)

Xe(g(ei<ben im »tat XXI unter Xitel I unb Xitel II 9lr. I ber Sinnabme. (Siebe Seite 463.)

2)e*glei<ben in bemfelben »tat unter Xitel II Str. 2 ber Sinnabme. Sie Unter'

baltung ber Strafe ift auf ®runb Befdjtuffei bet 87. Sbeinifdjen ^rooinjiallanbtaget

in ber Sigung oom 6. Xejember 1882 gegen eine fitbtiube Sieate oon 8100 9t.

auf bie SJrooiuj übernommen morben.

X>etgieid)en in bemfelben »tat unter Xitel II 9ir, 3 ber Sinnabme. 2)ie Unter-

baltung ber ® trabe ift auf Srunb Üej<bluffe# bet 38. (Hbeiniftben iirooinjiallanbtaget

in ber SHfung oom 30. SRai 1894 gegen eine jfibrlitbe Rente oon 1500 9t. auf bie

fjrooinj übernommen toorben.

Xetgleicben in bemfelben »tat unter Xitel II. Sir. 4 ber Sinnabme. 2>er Sirooinjiai;

oetbanb Söeftfalen ift oom Hönigtiiben Cbetoenoattungtgertdjt oerurtbelit rootben,

oon bet ber fjrooinj SBeftfalen übermiefenen Staaiirente'ben Betrag oon 2350 SK.

an ben Sibciniftben Sßrooinualoerbanb für bie Unterhaltung ber in ber SSemeinbe

Oberbontfeib gelegenen Strede ber oormallgen Staartfirafee Sangenberg-fcattinge

iübriitb abjugeben.

Bergleiibe Hutgabe Xitel 11 Str. 21 biefeS Statt.

100 5001 SBergieitbe Hutgabe Xitel II Sir. 6 biefeS Statt,

Bergleute Hulgabe Xitel II Sir. 7 biefet Statt.
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(Httftatyttte,

Ueberttag 4 485 500— 3945000

3ut (Jrgdnjung bet allgemeinen Xotationflrente bejro. für

allgemeine 3®** bet ^tooinjialoerTOaltung 244 500 — —
Summe Xitel II. 4 730 000 — 3 945 000

$ur4ilauftBbt Soften.

ÄteiareiUe (§. 1 be« (&efefeeä uom 30. Äptil 1873 unb

§. 2ß be« ©efefce* oom 8. 3uli 1875) 333411 — 333 411

CEinnafatt von Wcbenfenb«.

Sinfen be« Stamm = unb Seferoefonb« bet £anbe«banf ber

SHljeinprooinj oon 6 000 000 SW. foroie Slnt^eil an ben

3in«überf<§üffen bet Üanbesbanf

3in«geminn be« W^einif^eit Wteliotation«jonb#

400 000,

50 000:

240 000

150 000

50 000-

3 Ueberfd&üjTe ber ^rooin>ial>3r«Jft=©o}ietät 60 000 —1 60000-

Smnme Xitel IV. 510000 — 500 000 -

8erft|itbtne (Eianal)ntta. .

1 3inff* «on uorilbergebenb tentbar angelegten ©efläuben ber

Sentralfonb«

I 2 Unoortjergefebene Sinnabmen beim, jur Hbrunbung . . .

Summe Xitel V.

^ ©iebetbolung.

A allgemeine Xotationirente be« Staate«

B Xotation«rente be« Staate« für beftiminte 3n,f(^t ....
tlkouinjialabgaben

Xurdilaufenbe Sofien

lünnabmen oon Webenfoni»

aicticbiebeue ©innabnten

Summe ber (£inuat)me

Xie eigenen (jinnabmen bet einjelnen ©erroaltungsjroeige

unb änfialten tju oergl. Seite 15 biefe« ©tat«) betragen

SWit^in ©efammteinnabme

667 50 667 50

667 50 667 50

1 756 736—
2 086 685 50

4 730 000—
383 411 —
510000 —

667 50

1 756 736 —
2 085 185 50

3 9 45 000 —
333 411 -
500 000 —

667 50

9417 500 — 8 621 000 —

6 617 807 70

16035307 70|
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Jfur Rufbringung be* Setrage* oon »730 000 SB. finb ll*/„ (feither 10*/,) be*
benötigten StaatSfteuerfoB* alb SSrotinjialabgaben ;u etbeben Rath ben <in<

gelogenen SRittbeilungen bft flönigtuben Kegimingen ber Sirooim beträgt ba*
3SeranIagung*foli für 1896/97 an birefien ®‘taat«fteuern 43 48« 832,22 S». $0$
ben (Erfahrungen beb Sorjabrt« blieb ba« berichtigte Soll um 0,97% bitter bem
JleranlaguugäjoU jurütt 3'fbi man oon bem ermittelten 3Jetanlagung*foU notb

1% ab, fo »erbleiben runb 43 000000 SR alb beridjtigteb Soll, roelthe* bet neben,

ftebenben Berechnung ber Umlage für 1897/9!) ju Orunbe gelegt ift.

-DieüberbieSumraeoon 4 780 000 SR. b'nauägcbenbenSRcbteinnabmen
bleiben jur Serfügung bet Bro»injialIanbtage8.

Xer Stammfonb* bettägt 3 000000 SR. unb ber Referoefonb* ebenfalls 3 000 000 SR

wovon ginfen na<b § 26 be« Statuts ber SanbeSbant bem ?roeinjiatlanbtage nur
Verfügung ju (teilen finb.

'Rath ben Ötirägniffen ber äanbeSbanf wirb bie fiofirion um 10000 SR. erhöbt.

Der 3in*9ewinn be« SRelioration*fonb« b«t betragen:

für 1894/95 . , 54 729,81 SR.

„ 1895/96 . 52 169,53 „

jufammen 106 899,34 SR.

nber bu«hfthnittli<h 53 449,67 SR.

«crgleithe StuSgabe Xitel IV Sir. 4 tiefe« Uta».

$n (Scmäbbeit be«
ff 22 be« Reglement« ber Rbeinifcben $ro»injialigeucr>®o|ietäl.

®« ftnb ttberwicfen worben au* bem 3abte 1894 . . 64 000 SR.

1895 . — „

jufammen 64 000 SR.

ober burtbf<bnitili<h 32 (XX) SR. ®er bisherige Rnfah ift beibebatten worben.

Sergleitbe Slu*gabe Xitel IV Rr. 8 biefe« «tat«.

3n ben labten 1893/94, 1894/95 unb 1895/96 finb ^finfen für »orübergebenb angelegte

Befldnbc ber Sentralfonb* niiht oereinnabmt worben, oietmcbr haben lut Beftretlung

laufenber *lu*gabcn ber ßentraberwaltung mangels ucrfüg6arer SRittel an bie

SanbcSbanl in 1894/95 notb 5151,75 SR. unb in 1896/96 2112,12 SR. gejablt werben

tnüffen. (Betgl. StuSgabe Xitel V Rr. 4.) Ruth in ber beoorflebenben ®tat*periobc

wirb auf eine ;jinfeneinnabme niiht gere<hnet werben fbnnen.

10

244

10 000

796
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1

Xitel. nuöQabt. B
li 'SÄ

*

I. S(uf btt Jotatianbrente rnbrnör An«ßabe--$erpfli(fjtun0en.

A. SDltt bet Xotation«rente oon ber Äöniglidjen

<

©taaUregierung überroiefen. *

1 Mente an ben ^fanet bet 6t. ©ertrubisfirdje in ©fjen 25 — »h
2 Mente an bie tatbolifcben Simen in SBerben in ©elb unb ,

Maturalien 2100— 2500-
3 Mente an bie Mettungftanjtalt Xüffeltljal 900 «00-
4 Mente für bie 'Armen in Rettrcig 100 100-

B. Stuf ©runb Sefdjluffe« be« 26. Mfteinifd&en 1
iprooinjiallanbtages (3Terl(anbtungen Seite 37).

5 gür bie 2Bilt)e[nuSugufta*6tiftun0 . . . 50 000 2JI. — —
©umme Xitel I. 3 125 3 525-

TI. dufdiiiffe an bie rinjelnen Änftalten unb Seraaltnngen

J \

au« frobinjinlmittcln.
I]

1 Sn ben ©tat be« ^rooinjiallanbtag«, be« ^rooinjialaufc iJ

fdjuffe« unb ber ©entraloerroattungsbeljärbe .... T 241600 239600-

2 Sn ben ©tat jut 3a^ul'ß non ißenftonen, ffiittroen« unb Seite 17
g

SBaifengetbern jc n 122 300 105 4 lo|—

3 ©tat ber SBefolbungen unb anberen perfbnlid&en Huigaben Seile 36

für bie bei ber 3m>alibitätS< unb Alterflnerfidjerung*= u
anftalt „Mbeinproainj" befestigten ^Jrooinjialbeamten III — —

-

4 ©tat ber Serroaltungftfoften ber M$rittif$en sprooinjtal- Seite 49

G
geuer*6ojietät IV

Seite 61

— _p -
|

5 ©tat ber 58ernmItung«!often ber ßanbeebanf ber Mbeinprocinj V
Seite 78

—

6 Sn ben ©tat ber äktmaltung be« Sanbarmenntefen« . . VI 1 110 500 —

-

920000-
(3u oeißletc^en Xitel II 9!r. 2 bet Gimtabme.) Seite 83

7 Sn ben ©tat für bie erweiterte Armenpflege auf ®runb
f

be« ©efe^e« turnt 11. 3uK 1891 vn 860 000 650000-
(3u oer$Iei<$en Xitel 11 Sr. 3 be« ©innabtne.) Seite 91

i 8 An ben ©tat über bie Sofien ber Unterbringung Dermal)!*

lofter Sinber VIII 102 750 111450-

3 ©tat ber ^olijeiftrafgelberfonb« unb be« ©fjrenbreitjtein’er
Seite 96

allgemeinen Armenfonb« (6taat«nebenfonb«) .... IX — - — u
ju übertragen

Seite 103
2 427150— 2 026460!-
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SJHt$in je&t
fDie ©tat« 6fjif^un0#»cift bet

$>aupt»©tat roeifnt nad>

mrljr meniger

-» 4

an 3n(4üffcn
au« $rotin>

jialmittein

*

4

än

eigenen (Ein.

nahmen

4 4;

an

fflefammt

SU«g#be

Jt

«tat für

1895/97

Jt

•

25 25 25

400 2100 2100 — 2 500 —
y _ 900 — — 900 — 900 —

100 100 iOO

*

[
— — 400 — 8125 — — — 3125 — 3 525 —

•

[

2 000 — — 241600— 165 400 — 407 000 406 200—

|

16 890 — — 122 300 159 150 — 281 450 — 252 000 -

[
— — — — — 148 900 — 148 900 117 200 —

V — — — — 287 500— 287 500 — 288 600 —

I — — — — — 155 700 — 155 700 129 600 —

B90 500 — — — 1110 500 30 000 — 1 140 500 950 000 —

200 000 — — — 850 000 2222 000 3072000 — 2 625 000 —

' — — 8 700 — 102 750 —
j

102 850 205 600 223 200

_ — 236 283 236283!- 239 083

[409 390 — 8 700 2427 1501-
1
3 507 7831- 5 934 938j— 5 2308831—

Betrag

gcmrrhungtn.

QS rourben gejault;

für 1894/96 . . 2142,41 JR.

„ 1896/96 . . 1850,40 „

jufammeu 3992,81 Dl.

ober bur$fd)nitt(i<ty 199G.40 SR.

3ui baurmbcn (Srinnerung an bat

Ijiftorifcb benlroürbige fteft bet

golbenen §o<i)jett 36ret flaifer.

litten SRajeft&ten JUilfjtlm I. unb

Slugufta roirb eine Summe oon
jabrlub 60000 SR. au« bet Iota,

tionitentc ju einet Stiftung füt

bie taubftummen Jhnber bet

SHjelnprouinj auSaefcfiieben unb

in ben Clat eingeftellt. (Bergt,

na^folgenben Xitel II SlnlageXl,

H, roo bet Betrag oon 60000 SR.

aufgeredjnct roitb, bafcer bin nur

na$rii$t!i<$ oot bet Sinie oor«

getragen).

3n bem 3“Wuffe oon 860 000 SR.

tft bet rfuf<bui füt bie SSrorinjial«

/jrrenpflegeanftalt SRariaberg ju

Staren oon 12 000 SR. enthalten.

(Setgl. Xitel n St. 10 F bet

Slutgabe biefe* «tat«).



30

Borbemerfung. 3n bem fclgenben Botbrud ifl SRufitjiitrrffenbe« jii bunbfircicfien.

Borbrtnf I.

Ikj'rijreümiuj jur (Bmjpiptuj mer fimpfklFcimtlagf.*)

Ber Äntrng betrifft bie ©eneljmigung jur — Anlegung — Ser»

ärtberurtg emed — neuen — bereit« im betriebe geroeinten — fefffte^enben

Bömpffejfe!« ju j

- {Straße, Sage)

jurn Betriebt

berocgltd&cn, jum Schriebe an roedjfelnben Sctricbsftättcn

beftimtnlen Bampftcffrii,

mit einem - bauernb cerbunbencn

Bampffcfuffsleffel §um Betriebe _ * _

I

Ben allgemeinen polyeitidjen Bcfiintmungen über bie Anlegung non

Bampffeffeln oom 5. Slugnft 1890 roirb roie folgt emipro^en:

3u §. 1. finit brs firfTrls.

a) ?!ngabe ber Bauart be« ÄcffcIS. Ser Äeffet tft ein

('3ür bit Hngnben tinb möglidjl btt Be>
jeirfmunaen ber 5>mnp|trl}ft.Blatipit
in Breiigen |u »flijffit

)

b) Singabt ber |>aiiptabnieffungm Ber Äcffel beflißt au«
beS ffeffelS in mra.

i

'

*) 3ebcm ®enef>migungjgrfu<f| mfiffen beigefügt fein:

2 Stfdmibungai uad) bit[cm Socbrud,

. .
2 Ktaßfläblidje 3eid)iumgen be* Steffel,

*

Quueroctn

6ti ftfipt!)tnbta Jfefjeln 2 €imaiion*jeiibnungen, au« melden ber Staiibort be# «tfTtfä unb bie 2a«t brfl fflrunbfiü*»
ja ben tSadjbargninbfiiiden ju erfeben (ein mfifjen,

w e«n«* tSä™ -*

lÄavrriÄSn**'" **" ** «“««» “>*

bflrfen ni«?m£££St »Ä °“
f *auäWnn,flnb P"b< P"b f|rt* «>f «rinminb oufjujieben. 8tauti<$lbrude

lf)eilenbni®«b«r?e
f|U^ if ‘ 6t * btm Jut‘ d ” b, « tn fleffelpröfer anjub ringen, nic^t bei ber bie «enebmigung tr-
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9RitE)in jefct
Die CtQt« bejie^ung«n>eife ber

ÖaupOthat rocifen nadj
Betrag

mrjjr nirniprr

an 3*f#8fF«n an
an* ftoBiu- rigenta (flu

^ialmittcln nabmrii

an

(Hefamrat

Slubgabt

«lat fär

1895/97

fentfrhungen.

A A J 4 jt A * A Jt A

—
400

25

2 100

; \

<

25

2 100

25

2 500

V \
7

V

G« würben— — — 900 — - 900 — 900
für 1894/95 . . 2142,41 3R

„ 1896f96
, . 1850,40 „— — 100 — — — 100 100 jufammen 3992,81 7».

-

ober burtfif(bntttltt$ 1998,40 IR.

_ _ 1
\

*
3ur bauernben Erinnerung an ba*

hiftorifcfi bcnlioürbtgc 5yeft ber
400 8125 3 125 3 525— — — — — — golbenen £o$jeit ^rer flaifer-

litten SRajeftüten SüiUjctrn I. unb
Slugufta roirb eine Summe oon
j4I)rlic$ 50 000 SR . aus ber !Cota<

timisrentc ju einet Stiftung für

•

bie taubftummen -fitnber ber

Stfieinprooin} aubgeübieben unb

2 000— — - 241600 — 165400 — 407 000 — 406 200
in ben Gtat eingeftellt. i Bergt.

nad|foigenbcn litel II StntageXI,

11, mo bet Setrag oon 50000 SR.

18 800-
|

— 122 300— 159 150 — 281 450 252 000 - aufgeretbnet mirb, bat|cr hier nur
natbritbtücb oor ber Sinit oor<

getragen).

— — — — — 148 900 — 148 900 — 117 200 •

— — — - — 287 500— 287 500 — 288 600 —

— — — - — —
i

155 700 — 155 700— 129600 — •

190 500
1

1
iOO 000

— — — 1110 500, 30 000 — 1 140 500 — 950 000 —

850000 2282 000_ 3 072 000 2 625 000 Jn bem 3ujcf>uffe oon 850 000 SR.

ift ber 3uWufe fÜI bie Brooinjial.

jrrenpflegeanftalt SRariaberg ju

äatfien oon 12 000 SR enthalten.

— 8 700 — 102 750 — 102 850 — 205 600 1 223 200 — (Berg!. 2itct II Sir. 10 F bet

Siuügabc biefeS State).

— — — 236 283 286 283 — 239 083 —
409 890 8 700 2427 150l 3 507 7831—1;

5 934 933 — 5 230 8831—

I
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31 uä gabt.

Uebertrag

Sn bic ©tat« ber ^rooinjiat^mnanftaltcn bie 3u.

(ammenftcHung ber (Start) unb jTOOX an btn ©tat:

2)et iprooinjial=3nenanfialt 2lnbernad>

(Srafenberg

'JWerjig

// tt

X. A
Seite 139

X. B
Seile 149

X c
Seite 175

X. D
Seite 195

X. E
Seite 217

X.F
Seite 243

i|— 1 6001

—

• — I 10 900-

Summe ber 'flrooinjiaUgrtenanjtalten

3ur »erjinfung unb Tilgung ber 3mtianftalt«=8aufcbulb

2n bie ©tat« bet ^rooinjiat^aubftummenanftalten (fte^e

Sufammenftettttng bet Stot«) unb jioar an ben ©tat:

S)et ^JrooinjiaUXaubftummenanjtalt ju Sachen ....
« tt // « ....
« . „ „ „ ©tberfelb . . .

42 OOOi—

I

17 300 -

-

3530Öp

— !— ^50 000-

• i*
f

tt ft
)

tt ©ffen

XI A
Seite 269

XI. B
Seite 269

XI. c
Seite275

XI. D
Seite 281

36 770 —

32 425 —

36 160-

28 280 — 24 510—

'

18 490-

„ „ „ flempen . . .

.1

„ „ „ „ 'Jteuroieb . . .

tt tt tt ' tt Xriet . . . r .

Ueber bie SBerroenbung ber aßilbeIm»3tugufta=StiftHng unb

be« UnterftübungSfonb« för entladene S'aubftunimc . .

Summe für ba« laubftummenroefen

än ben ©tat ber ?rot>injial«S3Hnbenanftalt ju 3>iiren. .

ju übertragen

XI. E
Seite 289

XI . F
Seite 295

XI. G
Seite 301

XU I

Seite 31 lf

21 980— 21 530-
•

i! I

36 310 — 28 185—

f

I'— I 50 0001-

244 9651- 214 860f-

90 150 1

-

2 804 2651

84 87tt-

2 611 490-

-*
. I

" \~£-

'

j
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9Kitf)in jtfet
3Me (Statö bfjtefiut

$aupt«@tat roe

igäroeifc ber

ifen nad)
Betrag

nad) btm

r-tat für

189597.

•J Jt

Wf^r

ji 4

nmttgrr

* Jt

an 3»f<4äffen

an« frosin*
tialraittelii

* 4

an
tigenttt (rin*

nabmen

uT 4

an

(ütfammb
Xusgabt

4

409 390 — 8 700 - 2 427 150 3507 783 5 934 933 5 230 883

•

3 500— 6 000 - 293 300 298 300 — 269 8001—

- 5 600 - — — 347 100 347100— 316 900—

— — 5000 — 5 900— 351 600 357 400 - 307 900 —

— — — — 399 200 —

1

399 200 — 347 400 —

13 800— - 31 100 — 27BÖ00 —

j

307 700 — 266 800 —

— — —

!

201 700 —

I

201 700 - — —

‘17 300 10 600 — 42 000 — 1 869 400 -j 1 911 400 — 1 507 800 —
6 700 —

-j
250 000 " ““ — 250 000

»

— ,

1 — — 5 465 5 466 — 5 465 —

610 _ 36 770 2 060 38 830 — 38 220—

3 770— — — 28 280 — 1 260 — 29 540 28 670 —

13 935 — ~ — 32 425 1 010 33 435 19276 —

460_ 1 21 980— 1010 22 990 _ 22 740

11126 — — 39 310 3 360 — 42 670 — 32 045

216— ' — 36 200 — 960 37 160 — 36 946 —

— — ~ 50 000 1 720— 51 720 — 51 920

30 105!- — — 244 965- 16 845 — 261810— 235 280t—

5 280— L— 90 150 _ 20 350 110 500 107 700 —
451 475— 258 700 — 2 804 265|— 5414 378 - 8 218 643 — 7 331 663

4
I

/

Sin ^ufd^ufi aus ^toomjialmitttln

oon 12000 TO. ift in bern gtat

für bi« erneuerte Slrmenpflege,

Xitel II Sr. 7 ber BuSgabe btefe*

(itatS, »oraeieben unb aus bitftm

(Stal }U beftreiten. (Berat. Xitel I

ber BuSgabe,BnlageVlI Sette 931.

Buogabc oergtei^e Xitel V Sr. 1

biete« Etats. ,

Bufecrbem 24 655 TO. 3uWufc auS

ber SMtbelm.Bugufia. Stiftung.

Bufterbem 11 695 TO. 3uie^up aus

ber ®UbeIm*augiifta* Stiftung.

Xie BuSgabe bat ftd) burd) bie

(Einrichtung ber oom 39. ifibeu

niftben Urooutjiallanbtage ge*

nebmigten Bnftalt für idjroadi*

befähigte Xaubfhtmme Dertnebrt.

X)ie BuSgabe bat f«b burtb bie

Sinritbtung ber oom 89. Sbei*

nift^en tprooinjiatlanbtage ge*

nebmigten Bnftalt für ftbroad)*

befähigte Xaubftumme nermebrt.

I

2
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II.

r
:9hr.

An«

läge

«tateiafrre 1

1897/98 unb 1

1898/99.

Jl A
Ueb«trag 2804 265

13 An ben ©tat über ba« fiebammenroefen, einfthlieftlidj b«
$roriinjial*§ebammenlebranftalt ju Aöln

:

XIII

A. #u Prämien unb Unterftüfcungen für gebammen Seite 335 1930 —
B. gür bie fJ5rooin}ial*gebammenlebranftalt ju Höln 42 100 —

14 An ben ©tat bei IfJrooinjiaUArbeitsanftalt ju Srauweiter xrv
Seite 347

80000—

15 ©tat bes Eanbarmenhaufe« ju Xrier XV — —
16 An ben ©tat über bie Haften bet Eeitung unb Veauffid)«

Seite 393

tigung ber baulichen Unterhaltungearbriten in ben

$roDin$ialanfia[ten XVI 3810

17 Sn ben ©tat übet bie Unterftüftung milber Stiftungen unb Seite 413

SEBo^It^ätigfeitöauflaUm, fowie übet bie Höften bet Unter*

bringung unb be» Unterbalts non ©pileptüern unb gbioten XVII 8 000

18 ©tat ber Verroaltungäfoften beä ©enojfenfd)aft«ootftanbe#
Seite 417

bet 9tbeinif<ben lanbroirtbfcbaftUd)en Seruffigenoffenfchaft XVIII —
16 ©tat für bie Verwaltung ber gonb« jur ©eroätirung oon Seite 421

ViefcSntfdjäbigungen : a. in golge oon SRofc unb Eungen*

feuere unb b. oon ftHilj* ob« SRaufd/branb, unb jroar: XIX
A. für ^flferbe k Seite 431 — —
B. für fftinboieb — —

20 An ben ©tat für bie Verwaltung ber lanbroirthfcftaftlicften

Angelegenheiten YY
Seite 437

200000

j

— Unteretat für bie ^rot>injial*2Beinbauftftute XX — —
21 An ben ©tat für bie Verwaltung unb Unt«haltung ber

Seite 443

^rottinjialftraften

:

XXI
1. au» bet allgemeinen ®otation*rente

Seite45l

be» Staate» 440000 Ti.

1

2. Staatsrente für bie ®traftemier«

waltung '
. 2 056 233 „

3. StaaWrente für bie fogenannte Secf»

mann’fcbe Strafte 8 100 „
4. Staatsrente für bie fogenannte

Hlinferftrafte bei ©ranenburg . . 1500 „

5. Stente ber fftronin} ©eftfalen . . 2 350 „
6. iprooinjialabgaben jur Verwaltung

unb Unterhaltung ber früheren Ve«

}ir!»ftrafeen 2625 000 „ 5 033 183

(Bu »erglei<$en Ittel 1 9h. 1, 4. 6, 6 unb 7 unb Ittel II

9tr. 1 ber 6innai)me.)

Unter*©tat« A, B unb C ber Straftenoerwaltung . . .
— —

Summe Xitel ü. 8 173 288 -

—

26114!

1990-
38 030-
81 000-

3160-

8000-

- h

150000,

4 881 683-

7 775___
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Dlilfjin jc&t
2>ie (Jtatä t)ejict)ung«roeiff btr

fcoupOetat icoijfu und)

mfljr
j

nmtigrr

51 475 —,258 700 - 2 804 265—

4 070— — —
- — 1 000 —

660t— — -

-151 500

657 705

50 000—
,

— — 200 000

!259 700

.368 005 - — i—

an 3*f4üfl(n an
an# 4<ronln< eigenen (fiti

.
jialmittcln itabmen

M Jj
1

•* 4

5 414 378

44 030

80 000

3810

8 000

- - 5 033 183

8 173288

59487

263 300

147 500

54

6000

90 260

51224

256 441

8 595

10 750

16

an

(Befnmmt.
Snbgabe

* 41

T
8218643

280 446 —

15 000

6 603 382 70,

54103517

343 300!-

147 500

3 810

14 000

90 260

51224

256 441

208 595

10 750—

94

06

16

5 313 629

15 000—
14 776670170

Setrag

und) brm

«tat für

1895/97.

7 331663

95 547

346 200

142 850

5 950

14 OltO

58 200

50220

115 925

155 100

8 445

54

5161838

18 000-

13 503 938 93

ffmtrhmigtn.

Ser gl Anlage XX Xitel I Sr. 1, 2,

3

unb 5c ber (Einnahme. Sugerbem
fliegen bem (Etatfürbie lanbrairtt)"

jd)aftli<ben Angelegenheiten au»

bem ftauptetat gemAg Xitel IV
Sr. 4, 5 u. 6 («eite 12) 1 96 000 SR.

ju. (Sergl. Anlage XX Xitel I

Sr. 4 unb 5» u. b ber (Einnahme).

3« bem Unter.etat A für bie 8er.

tnenbung bei Jonb» für ben Seu-

bau »an Sromnjialfhagen ftnb

bie 3<»fen non rentbar angelegten

Setrügen mit . . 5 000 SR.

unb in bem Unter.

(Etat C über bie

Sertoenbung be»

Ronb» |ur Unter,

ftügung be» ®e.

meinbe. unb Urei»,

taegebaue» an 3in»

fen .... . 10000 „

jufammen 15 000 9).

in (Einnahme unb Aubgabe rar.

gefegen.

1

9* Hl



(

liteL

f

•

9it. H tt £0 « b *.
an»

läge.

Betrag

für bie

«tat*j«bre

1897/98 nt
1898/99.

j* ±

an .i *
cierroß

medr Hm
«tat für

*

7
"-

in. X'urdjlaufenbt Soften.

’3 P
1 abfübrung ber Ureiärente an bie üanbfteife btt ^roninj 333 411 — 333 411-

IV. fluegabeu au? Sitel IV ber Grinaabmtn.
-

1 an btn ©tat jur görberung uon Äunft unb Hßijfenfcbaft XXII 41 600 41600

2 3n btn ©tat für bie Berroaltung bet ißrooinjialmufeen
Seite 45 1

1

in Sonn unb Xrier 25 400 — 25 400—
Seite 4ß3 1

3 In btn ©tat für geroetblidie 3®ede XXIV 67 000 — 67 000 _

4 3in«geroinn be« 3Jlelioration«fonb«, }u überroeifen an btn
Seite 473

,

©tat für bie Berroaltung bet lanbroirtbfebaftliebm an= •

gelegenbeiten XX 50 OOO — 50 000

5 3iit Meliorationen unb aufbeffetung bet lanbroirtbfebaft»
Seile 4IH

lieben Serbdltniffe in ben ©ebitgägegenben ber ^tooinj.
•

*

ju überroeifen roie not XX 100 000 — 100 000
Seite 404

6 gür fonftige lanbroirtbf^ajtliebe 3roecfe, ju überroeifen roie oor XX 46 000 — 36 000 ~
Seite 404 .

y

7 gur Verfügung be« SroDinjiaUanbtag« (Stänbejonb«) 120 000- 120 000

8 3ut Berroenbung au« ben Ueberfebüffen be« Beferuefonb«

ber iprooin}iaUgeueT»Sojietät für gemeinnüfcige, jugleicb

bie Sntereffen ber Sojietät förbernbe 3n)f(Ie auf Se=

feblufifaffung be« HJrotnnjialauSfebuffe« 60000 — 60000

$ie am 3al)reS((bluf[c »erbteibenben SSeftinbe biefe* Xitel* werben
jur Berroenbung in ba« folgenbe 3®br übertragen.

Summe Xitel IV. 510 000 500 000

V. Strft&iebrat ?ln?gabfn.

•

1 3ur Berjinfung unb Tilgung bet alten 2Srrenanftalt«<

Saufebulb 250000

)u übertragen 250000 -1
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mithin je(}t

mtljr
||

»fttigfr

jä 4|i m 4

F ioooo -! —

\ ioooo— —

250 000— —

250 000

'3)te (Jtat« bejiefjungaroeife ber

fccntpt=Stat rotiftn nad)

an ^nftb&fftn an

an« proDiu eigenen (Ein*

jialmitteln

M

333411

41 600

25 400

67 000

nabnun

JL ±

50 000

100 000

46 000

an

ffiefammt-

SlnSgabe

±\

333411

14 425;

—

1

120 000!— —

60 000

510 000

250 000

41600

39 825

67 000

50 000

100 000

46 000

120 000

—
I 60000

14 425 — 524 425

— -I 250 000

250 000- — M 250 000

Betrag

nad) bem

«tat für

1895/97.

333411

41 600 —

39 825 —

67 000

50 000

100 000

36 000 —

120000

I

60 000 —

514425

ficittfrkungfn.

/

Uebetweifung erfolgt in Semäßßett
beb § 97 ber JtreiSorbnung.

i5ür lanbmirtbfchaftliche 3mede ift

aui ben ‘Jmäüberfebüffen ber

ganbeSbanf ein loeiterer Betrag

non IOOOO SR. bi« eingefteUt

roorben. (ßu Dergleichen itn

tage XX Xitel I 3fr. 6b.)

Bon biefer Summe finb gemäß Be.

fcbluffcS beS 36. Sibeinifchen “Pro

Din;iallanbtageS in ber Sißung
nom 13. Xejember 1888 auf bie

Xauer oon 8 3obren jährlich

60 000 91. jur Errichtung eine«

Äaifer.Silbelm-XcntinalS ju Der

roenben. Der 88. Stbeinifcße

firoDinjiaUanbtag hat in feinet

Sißung oom 30. SRai 1894
befdgioffen, bie Summe non
jährlich 60 000 SR. nach 3ahlung
ber oorgebachten 8 Stalen fo

lange au« bem XtSpofitionSfonb«

ju entnehmen, bis ber jeblietrag

bej». bie Soften beS Xenfmal«
gebedt feien, gür baS Siech*

nungSfahr 1896/97 roirb bie 9.

State oereinnahmt. Vergleiche

ferner Befcßluß bei 40. Sthei<

nifeßen prooinjiallanbtagS oom
16. SRärj 1897.

2>tr Betrag mürbe [either bei Xitel II

Sir. 10 F beS paupt,Statt ner>

ausgabt.

Bergt, megen ber Xilgung unb
äJerjinfung ben Befchluß De« 39.

proDinjiallanbtagS oom 1. SRai

1896.

,

AI
«i

U4C



Xitel 3h. Ä « $ o a b t.
9m
Tage.

Betrag

für bic

fsiatsiagre

1897/98 Bub

1898,99.

I.
:

n.!

m.
IV.

v.

Uebertrag

3ur SJetjinfung ber Süorfcbüfie be&ufs öeflreituug ber Soften

bet ©rrid)timg unb grroeiterung oon iproDinjialanftatten,

foroie bet Cctgröfeerung bes Sitjuitgsfaales im Stänbeljaufe

Der am SobeeSfäluffe oerMeibenbe Seftanb biefer ^ofitian mirb

jur Senoeubung in baS nä<$fte 3a$r übertragen.

3ut Sietfügung befl ißroDinjialauSfc^ufftS füt unoorfier»

gefe^ene auSgaben

Der am 3<»&re«f<$[uf[e »erbteibenbe 'Öeftanb biefer tßofition roirb jur

meiteren Serraenbung burt$ ben ^roöiitjialaubfdjufj, beim, foroeit

ber 3onb* jur Setfügung be« Sorfitjenben be« SrooinjiatauS»

fcbufit'ö geftettt ift, jur Sermenbung burt$ biefen in baS nädjfte

3af|r übertragen.

®n 3‘nfcn ju 3% füt bie jut SSeflteitung bet laufenben

auSgaben oon bet fianbesbanf entnommenen 5Borfd)üjfe,

©rjlattungen auf bie iJJrooinjialabgaben, foroie ju äuget»

geroöljnlidfen auogaben bejro. jur abtunbung . . .

Summe Xitel V.

©iebetbolung.

auf bet XotationSrente tufjenbe ausgabeoerpfUcbtungen

3ufd)üffe an bie einjelnen Snflalten unb Senoaltungen

aus ^roolnjialmitteln

Xuttfflaufenbe öfter»

ausgaben aus Xitel IV. ber Sinnafjme

Sßerfcffiebene auSgaben

Summe bet auSgabe

250 000

100 000

40 000

- -?» H
* m

'

676-

397 670

8 781 -

8 781m
3 125 —

8 173 288;

—

333 411

510 000 —

j

397 676

9417 500

9 417 500 8 621Die (Einnahme beträgt

S9alancirt.

Xie ®efammt=®innabme mit £injure<$nung bet (Einnahme bet einjelnen SletroaltungSjroeige

ätatsjaffte 1897/98 unb 1898/99 =* 16 035 307 91. 70

Xie (Befammt-auägabe beträgt füt bie (Etatsjat/re 1897/98 unb 1898/99 = 16 035 307 92. 70



Sie Gtatfl bcjicfjutigfliotife bei

$aupt»Gtat roeijtn nad)

an 3ufrt)iifffn
|

au
an# fr»bln«

(ialmilltln.

* 4

250000

— — 100 000

— — — 40000

i 105- 7 676

B90 000 — II 1105!—! 307 676

1388 895 -

V — —
• 400-

398 005— —

10 oooj —
388 895|

3125—

an

eigtura (?in= I iHefammb
nahmen. «ulgabc.

M J

— 250 000

100000

40 000

7 676

8173 288

333411

510 000

397 676

796 900 -1 400- 9 417 500

79G 500

796 500

6 603 382

14 425

6 617 807

397 676

—
j

3 125

7o||14 776 670

333411

524 425

397676

70 1

Betrag

nadi brnt

(Etat für

1895/97.

± ii

8 781

8 781

3 525

3503938 93

333 411

514 425

8 781

16 035 307 70|l 4 364 080 93

$rnuritunt|tit

3ur Üeftreimitg bet Soften bet

Srricbtuug unb Bripeiterung oon
$roDtn)ia[*3rrenanftaIten foroie

beg Sigunggfaaleg im Stdnbe,

baufe follen in bet öiatgperiobe

je nad) bem fortf<breitenben 8e=

bürfniffc bei bet Sanbedbanl

Sotfcbüffe aufgenommen unb mit
3 '/,*/. »erjinft roetben. Sem
nä^ften Brooinjialtanbtage ift

eine Sorlage megen Slufnaljme

einet Snleibe unb niegen beg
iilgunggplang tu madjen. fjür

bie filatgperiobe wirb ein Betrag
oon 200 000 SJiatf jur Sctfung
bet 3*nfet' auärtifben.

Sei bem Umfange, melden bie

SetmaUung genommen, ift eg

angemefien, ben Sigpofitiong:

fonbg be« $ropin)ia(augf<buffeg
in bet uotgefdjiageneu Steife ju

erbtyen. SonbiefemSonbä fteljen

2000 Blatt jut Beifügung bei
8otft|enben be* Srooinjialaug«

ftbuffeg. Tie bigber in bem Stat
beg $rooinniaUanbtag8 ic. (Sn-
(age I) ootgefcQenen Tigpofitiong*

fonb« be« litovinjialautfibuffei

unb beg Siotfigeuben begfeiben

faßen fott.

Tie Suggabe bat bettagen:

im Sabre 1894195: 11 708,1« 9t.

„ „ 1895,96 : 6 982,90 „

jufammen 18091,06 BL
ober burtbf<bnltt(i<b 9 345,53 Bt.

«nftalten betragt für bie

gegen 14 364 080 2J1. 93 $f. in ben GtaUja^ren 1895/96 unb 1896/97.

gegen 14 364 080 9». 93 fßf. in ben Gtatgja&ren 1895/96 unb 1896/97,

olfo me$r 1 671 226 3JI. 77
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ba
Xtltgtamroe.

(Sntfdjeibung über bie guläffigTeit bcä gnljaltS fleht bem Borfteher ber Aufgabeanftalt, bejtti. ber

Broifdjen* ober Anfunftsanftalt ober beffen Bertreter, in zweiter Snftanj ber biefet Anftalt oorgcfebten

Dber»Boftbireftion unb in lebtet Onftanj bcra 9Icich8»Boflamtr ju, gegen beffen ©ntfcheibung eine

Berufung reicht ftattfinbct. Bei ©taatstelegrammcn fleht ben Jelegraptjenanftalten eine Prüfung ber

Ruläffigfcit be8 3nfja(tS nicht ju.

§ 2.

I. Sie Jelegramme jerfallen rüdfidjilidj iEjrer Be^anblung in folgenbe Wallungen:

1. ©taatätelegramme,

2. JeIcgraphen=Sienfttelegramme,

3
'

b) Je

n
ro"öÄe! ^ioattelegramme.

Bei ber Bcförbcrung genießen bie Staatötelegramme, welche als foldEje be^eidjnet unb bunt
Siegel ober Stempel beglaubigt fein muffen, oor ben übrigen Jelegrammen, bie Jetegraphen=Sienji»

telegramme oor ben Bnoattelcgrammen unb bie bringenbcn Bnoattelegramme oor ben gewöhnlichen

Brioattelcgrammen ben Borrang.

II. 3n Bezug auf bie Abfaffung fuib gu unterfReiben:

1. Jelegramme in offener ©prache,

2. Jelegratmne in geheimer Sprache.

Sie geheime Sprache fe^cibet fich in

a) oerabrebete ©praßte,

b) chiffrirte ©pradbe.

III. Unter „Jelegrammen in offener ©pradbe" roerben fold&e Jelcgramme oerftanbeu,

meli^e in einer ober in mehreren ber für ben telegraphifdjen Berfeht jugelaffenen ©praßen berart

abgefafjt fmb, bafj fte einen ocrftänblichen ©inn geben, ©ie bemalten bie Wigenfdjaft als Jelegramme
in offener ©pradbe auch, roenn fte .£>anbeläjeid)en enthalten, Welche Sprachen neben ber beneid)en

für Jelegramme in offener ©prache geftattet fmb, toirb oon ber Jelegrapbenoerroalümg betaunt

gemacht. [für Jelegramme, toelcbe flredenmeife, ober auSfdjliefjlich bureb Jelegraphen ber innerhalb

bcä Seutfdjen 9teichä gelegenen ©fenbahnen ju beförbern finb, ift jebodj bie [faffung in beutfdter

Sprache Bebingung, foroeit nicht für einzelne Bahnen unb ©tationen ber Öcbraud; frember Sprachen
auäbrüdlidb nachgegeben toirb.

IV. 8119 „Jelegramme in oerabrebeter ©pradbe" merben biejenigen Jelegramme angc*

fefjen, in benen Wörter angemenbet finb, toelcbe, obtoohl febes für ftdb eine fpradbli^e Bebeutung

bat, (eine für bie beteiligten SicnftfteHen oerftänblidben ©äfce bilben.

Siefc 23Örter merben auä Wörterbüchern, mclcbe für bie Uorrefponbenj in oerabrebeter Sprache
gugclaffen finb, entnommen. Bon einem not feftzufefeenben geitpunlte ab finb alle Wörter, bte jur

Abfaffung oon Jelegrammen in oerabrebeter Sprache gebraucht werben foHen, au8 bem oom Suter*

nationalen Büreau ber Jelegraphenoerroaltungen aufgeftedten Wörtetoerzeichnif} ju entnehmen. Sie
Wörter ber oerabrebeten Sprache bürfen Ejödjftenö 10 Buchftaben nach bem ÜRorfe* Alphabete ent*

halten unb muffen einer ober mehreren ber nachgenannten Sprachen, nämlich ber beutfehen,

englifdhen, fpanifchen, franjöfifdjen, h°2änbij<hen, italienifdhen, portugieftfehen unb Iateitüidjcn

Sprache, entnommen fein, ©gennamen bürfen in ben ganz ober iheilroeife in oerabrebeter Spradjc
abgefafjten Jelegraramen nur mit ihrer Bebeutung in offener ©pradbe oorfommen. Sie in baä
amtliche Wörterbuch aufgenommenen (Eigennamen fönnen jeboch mit einer oerabrebeten Bebeutung
gcbraudjl merben.

Sie Aufgabeanftalt fann oon bem 8lufgeber bie Borlegung beä Wörterbuches forbern, um bie

Ausführung ber oorftehenben Sorfchriften einer Brüfung ju unterziehen.

V. Unter „Jelegrammen in chiffrirter Sprache" ocrftet)t man biejenigen Jelegramme,
beren Jtft gänzlich ober jum Jheil aus ©ruppen ober aus dieifjen oon giffern ober Buchftaben
mit geheimer Bebeutung befielt.

Ser dhiffrirte Jejt ber Brioattelegramme muh ausfchliefslid) aus arabifchen gifte™ i»*
fammengefeht fein; ber ©ebraud) oon Buchftaben ober ®ruppen oon Buchftaben mit geheimer Be»
bcutung ift nicht geftattet. Als ÖStuppeit oon Budjftabcn mit geheimer Bebeutung merben nicht au«
gcjeljen bie zu $anbelsmar£en oermenbeten Buchftaben, fomic in ©cctelcgrammen (oergl. §. 16) bie

burch Buchftaben bargefteHten ßeicfjen bes allgemeinen ^anbelSfobej.
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3n ©taatStelegrammen fann ber chiffrirte Tejl foroohl in ©rappen ober SRcifjen oon

3ifferrt, als auch in ©ruppen ober Seiten non ©uchftaben tnü getjeimer ©ebcutung abgefaßt »erben;

jebocf) bötfen giffern unb ©uchftaben mit geheimer ©ebeutung nebeneinanber in einem unb bemfelbcn

Telegramm nicht porfontmen.

§• 3.

I. Tie llrfcfcrift jebeS ju beförbernfcen Telegramms muß in folgen beutfcfjen ober lateinischen sb«»*™ « Tr.

©uchftaben bcjro. in folgen Reichen, meldje fidf) burd) ben Telegraphen roiebergcben laffen, Icferlidj

gefdjrieben fein, ©tnfchallungen, Kanbjufäße, Streichungen ober Ueberfdjreibungcn muffen nom Äuf«
geber beS Telegramms ober oon feinem Beauftragten befdjeinigt mcrben.

II. Ter fflbfenber eines ©rtoattelegrammS ift oerpflechtet, auf ©erlangen ber SSufgabeanftalt

fuh über feine ©erfßnlichfeit auSjutoeifen. atibercrfcitS fteßt eS ihm frei, in fein Telegramm btc

Beglaubigung feiner Unterfcfirift aufnehmen ju Iaffcn (oergl. unter XI).

HI. Tie einzelnen Tßeile eines Telegramms muffen in folgenber Drbnung aufgeführt roerben;

1. bie befonberen Bngaben,
2. bie 8uff<hrift,

3. ber Teji unb
4. bie Unterfchrift.

IV. Tie ehoaigen befonberen 8ngaben bezüglich ber ©effellung am SeftimmungSorte, ber

bezahlten antroort, ber ©mpfangSanjeige, ber Tringliehleil, ber Scrgleichung, ber Hachftnbung, ber

ffleiterbeförberung, ber offenen ober bet eigenbänbigen (nur an ben (Empfänger felbft ju beroirfenbcn)

©efteüung beS Telegramms :c. müffen com 8ufgeber in ber Urfdjrift, unb jroar unmittelbar oor

bie 8uff<hrift niebergeidjrieben roerben. fjür biefe ©ermerle ftnb folgenbe, jroifchen fHamment ju

fejjenbe abffirjungen jugelaffen:

(D) für „ bringen b",

(KP) für „antroort befahlt",

(RPx) für „antroort befahlt x SSdrter",

(RPD) für „bringenbe antroort begoßR",
(RPDx) für „bringenbe antroort bejaht x SBörter*,

(TC) für „©etgleichung",

(PC) für „Telegramm mit telegraphifther ©mpfangSanjcige",
(PCP) für „Telegramm mit ©mpfangSanjeige imrch bie ©oft",

(FS) für „nachjufenben", ;

(PR) für „©oft eingefchrieben",

(XP) für „Eilbote bejatjlt",

(RXP) für „antroort unb fflote befahlt",

(RO) für „offen ju befteüen",

(MP) für „eigenhänbig ju befteüen",

(TR) für „telegraphenlagernb",

(PG) für „poftlagernb",

(PGR) für „poftlagernb eingefchrieben",

(TMx) für „x auffchriften".

V. Tie 8uff<hrift muß alle Bngaben enthalten, roelchc nöthig Rnb, um bie Urbermittelung

beS Telegramms an beffen ©cflimmung ju fiebern, unb ferner fo bcfchaffen fein, baß bie ©efteüung

an ben (Empfänger ohne 9ta<hforf<hungen unb 3iü effragen erfolgen fann. Sie muh für bie großen

©täbte bie Straße unb bie Hausnummer naehroeifen ober in (Ermangelung biefer ängaben fRäßercS

feber bie ©erufSart beS (Empfängers ober anbere jroecfentfpreehenbe SDliltheilungcn enthalten, ©elbft

für Heinere Crte ift cS roünfchenSroerth, baß bem 'Hamen beS (Empfängers eine ergänjenbe ©es

;eidjnung beigefügt roirb, roelehe geeignet ift, im ffalle einer (EntfteQung bes (Eigennamens bet

©eftimmungSanftalt für bie (Ermittelung bcS (Empfängers einen anßalt *ju geroähren. Tie genaue

Bezeichnung ber geogtaphifchen Sage beS ©eftimmungSortS ift erforberlicfi, fofern ein 3roc’f('l über

bie bem Telegramm zu gebenbe SRicßtung befielen fann, namentlich bei gleidjlautenben CrtS»

bejeithnungrn.

VI. Tie aufgabe oon Telegrammen mit ber Bezeichnung „bahnhoflagemb" ift juläffig.

l*
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VII. die Slnroenbung einer abgefürgfen Sluffchrift ifl guläffig, roenn biefelBe oorßer fetten® beS

(Empfängers mit ber Xelegrap^enanffalt feines SöohnorteB ocrcinbart roorben ift. demjenigen Sou
refponbenten, welcher eine mit ber Telegraphenanftalt oereinbarte abgefürgte Slufft^rift hinterlegt Ijat,

ift geftattet, biefe Äufidjrift in ben für ifjn beftimmten Telegrammen an ©teile beS ooUcn SRamenS
unb ber SBohnungSangabe anroenben gu Iaffen. der ©ante ber BefiimmungS«TelegraphcnanfiaIt

muß außerbem angegeben merben.

3ft baS Telegramm an eine britte ©erfon gerietet, roeldje fich bei bem Snljaber einer ab«

gebürgten Sluffchrift auffjält, fo mufj nur ber leßtereti „bei", „burch ©crmitielung non" ober eine

anbere gleichbebeutenbc Angabe flehen.

VIII. ffür bie Hinterlegung unb Slnroenbung einer abgefürgten Stuffdjrift bei einer Telegraphen«

anfialt ift eine ©tbüßr oon 30 SJiarf für baS Jfalcnberjahr im SßorauS gu entrichten. diefe Ser«

günftigung erlifdjt, falls bie ©erabrebung nicht ocrlängert roirb, mit bem Hblauf beS 31. degember
beS 3abreö, für roeldjcS bie ©ebüßr entrichtet morben ift.

IX. 0ls eine Slbfftrgung ber Sluffcfjrift roirb auch angefeljen, roenn ber (Empfänger »erlangt,

baß an ihn gerichtete Telegramme, ohne nähere Angaben in ber Stuffdjrift, gu gereiften Seiten in

beftimmten fiofalcn, g. B. an SBochcnlagen in bem ®cfd)äftSlofal, an ©onntagen in ber SSoljnung,

ober gu geroiffen ©tunben in bem fiomtoir, gu anberen in ber SBohnung ober ber Börfe regelmäßig

beftettt roerben fotlen. die hierfür im SßorauS gu entrichtcnbe fflebüßr beträgt ebenfalls 30 SKart

für baS ftalenberjaßr; fte fommt auch bann gur (Erhebung, roenn ber betrefjenbe Äorrefponbent für

bie an ihn gerichteten Telegramme mit ber Telegraphcnanftalt eine abgefürgte Sluffchrift oereinbart hat.

X. Telegramme, beren Stuffdjrift ben in oorftehenben Sanften »orgefeljenen 0nforberungen

nicht entfpricht, füllen groar bennoch gur Berörberung angenommen roerben, jeboch nur auf ©efaßr
beS HbfenberS. der Slbfenber fann eine nachträgliche Serooüftänbigung beS jjehlenben nur gegen

Slufgabe unb Begahlung eines neuen Telegramms beanfpruchen.

XI. die Slufgabe oon Telegrammen ohne Tejt ift guläffig. die Unterfchrift fann in ab»

gefürgter fform gejef) rieben ober roeggclaffen roerben. die etroaige Beglaubigung ber Unterfchrift

(oergl. unter II) ift hinter biefelbe gu foßen.

§• 4 .

I. die Slufgabe oon Telegrammen fann bei jeher für ben Telegtaphenocrfehr eröffneten
»re»®«.!.

Xeiegraphenanftall (auch brieflich) erfolgen.

II. Telegramme fönnen auch bei ben Safjnpoften, unb groar in ber Siegel mittels ber an ben

Baßnpoftroagen befinblichen Briefeinwürfe, gur ©eförberung an bie nächfte Telegraphenanftalt ein»

geliefert, foroie ben Tclegraphenboten unb ben fianbbriefträgern bei ber BeftcHung oon Telegrammen
ober ©oftfenbungen gur Bcforgung ber Slufgabe übergeben roerben.

III. Sin größeren ©erfehrsorten fönnen fämmtliche ©ofianftalten, auch roenn mit biefen ein*

Telegraphenbetriebsfteüe nicht oerbunben ift, gur Annahme oon Telegrammen ermächtigt, auch fann
bie Benußung ber Brieffafton gur Stuflieferung oon Telegrammen geftattet roerben.

IV. die Sufgabe oon Telegrammen fann auch mittels fJemfprecherS nach ben barüber erlaffenen

befonberen Beftimmungen erfolgen.

V. ©ei ber ajlitnaßme ber Telegramme burch bie Telegraphenboten unb bie Canbbriefträger

fommt eine 3uid)tag8gebübr oon 10 ©fennig für jebeS Telegramm gur (Erhebung.

§• ö.

„n«»t!dire I. Telegramme fönnen nach aßen Drten aufgegeben roerben, nach roeldjen bie oorhanbenen

Tclegraphenoerbinbungen auf bem gangen SBegc ober auf einem Tljeile beSfelben bie ©elegenljeit
«"nt«.

^ur livförberung barbieten.

II. 3ft am BeftimmungSorte eine Telegraphenanftalt nicht oorhanben, fo erfolgt bie SBeiter»

boförberung oott ber äußerjtcn begro. ber feitenS beS SlufgeberS begeichnetcn Telegraphenanftalt

entroeber burch bie ©oft, ober burch (Eilboten, ober burch ©oft unb (Eilboten, der Slufgebcr eines

Telegramms fann »erlangen, baß baSfelbe bis gu einer oott ihm begegneten Telegraphenanftalt

telcgraphifch unb oon bort bis gum BeftimmungSorte burch bie ©oft beförbert roerbe. die ©er»

roenbung oon (Eilboten gur ©eförberung oon Telegrammen groifdjen Drten, in roeldjen Telegraphen»

anftallen beftehen, ift bagegen auSgcfchloffen. 3ft leine Beftimmung über bie Slrt ber SBeiter«

beförberung getroffen, bann roäljlt bie SlnfunftS»TeIegraphenanftalt bie groecfmäßigfle Slrt berfelbcn
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nach ißrem 6cften ©rmeffen. TaS ©leidße fmbet ftatt, wenn bie oom Hufgeber angegebene Hrt

ber SBeiterbeförberung ficß als unausführbar erroeift.

§• 6 .

Tie Telegrapßenanfiatten ^erfaßen rücfficfjtlid^ ber 3e,t < roäßrenb welcher fie für ben SerFc^r

*

l?wb‘"'”!«r
mit bem ©ublifum offen ju haßen finb, in oicr ßlaifen, nämlich: anflaUtn.

a) Hnftalten mit ununterbrochenem SDicnft (Stag unb SJiadjt),

b) Hnftalten mit oerlängertem XageSbicnft (bis SKilternacßt),

c) Hnftalten mit ooEem XageBbienft (bis 9 Uhr HbenbS),

d) Hnftalten mit befeßränffem TageSbienft.

Än Sonn* unb Jefitagen toirb jeboch non ber Mehrzahl aller Hnftalten befdßränfter Tienft ab=

«halten. Tie Tienftfiunben ber Hnftalten unter b unb c beginnen in ber 3'ß »om !• bis

Snbe September um 7 Ubr TOorgenS, in ber 3eß oom Dttober bis (Snbe SEidrj um 8 Uhr
üföorgenS. Tie Tienftftunoen ber Hnftalten unter d roetben, ebenfo roie ber Tienft an ©onn» unb

.Tfefttagen, ben örtlichen Sebürfniffen enifprechenb, für jeben Ort befonberS feftgefteEt.

§• 7 .

Sei (Ermittelung ber ffiortgaßl eines StelegrammS gelten bie folgenben Siegeln:

a) HfleS, roaS ber Hufgeber in bie Urfchrift feines Telegramms jum 3Il’fie ber ©e»
förberung an ben Hbreffaten nieberfeßreibt, roirb bei ber Berechnung ber Gebühren mit»

gefühlt, mit Ausnahme bet UnterfcßeibuugSjeichen, ©inbeftridje unb Hpoftropße.

b) Ter Slame ber HbgangSanftalt, ber lag, bie ©tunbe unb SKinutc ber Hufgabe roerben

oon HmtSroegen in bie bem (Empfänger jujufteüenbe HuSfertigung eingefchrieben. Stimmt

ber Hufgeber biefe Angaben ganj ober tßeiiroeifc in ben Tejt feines Telegramms auf,

bann roerben fie bei ber 2Bortjäf)lung mitgerechnet.

«) Tie größte ßänge eines TnjrcortcS in offener Sprache ift auf 15 SSuchftaben nach bem
(burch bie Hu£fiihrungS*Uebereintunft ju bem internationalen Telegrapßenoertrage ein»

geführten) SDlorfe^HIphabet feftgefeßt. Ter Ueberfcfntfj, je bis ju roeiteren 15 SSuchftaben,

roirb für ein 28ort gejäßlt.

d) Tie größte ßdnge eines TajroorieS in oerabrebeter Sprache ift auf 10 SSuchftaben

feftgefefct. Tie SBörtcr in offener Sprache, roelche im Tejt eines gemifeißten, b. ß. aus
SBörtern ber offenen unb ber oerabrebeten Spraye jufammengefehten Telegramms ent*

halten finb, roerben bis jur £>ößc oon 10 ©mhftaben für ein 2Bort gewählt. Born
etroaigen Ueberfdßuß roirb jebe Steiße bis ju 10 SSuchftaben für ein rocitercS Sffiort

gewählt. SBenn biefeS gemifcfjte Telegramm aufjerbem einen chiffrirten Tejt cntßfttt, fo

roerben bie chiffrirten SteEen nach ben SSeftimmungen unter h gejäßlt.

ffienti baS gemifchte Telegramm nur einen Tejt in offener unb einen foldßen in

cßiffrirter Sprache enthält, fo roerben bie in offener Spradje abgefajjtcn ©teEen ben

SSeftimmungen unier c, unb ber in dßiffrirter ©pradße abgefaßte Tejt ben SBorfdßriften

unter h entfpredjenb gejäßlt.

«) HlS je ein 2Bort roerben gejä£)lt:

1. in ber Huffchrift:

a) ber Elame ber ©eftimmungSanftalt,

b) ber Slame beS SeftimcnungSlonbeS ober ber Unterabtheilung beS ©ebictS,

oßne SRücfficßt auf bie 3al)I ber ju ißrem HuSbrud gebraudjten SBörter unb ©miß»

ftaben, unter ber SSebingung, baß biefe SSörler fo gefchricben finb, roie fie in ben

amtlichen Ber^eicßniffcn crfcheinen,

2. jebe© einzeln fteßenbe Scßriftäeichen (©ueßftabe ober ßiffer),

3. baS UnterftrcidiungSjeicßen,

4. bie .(Hammer (bie beiben geichcn, roelche ju ißrer SSilbung bienen),

5. bie HnfüßrungSjeichen (bie beiben 3eidjen am Hnfang unb am (Siebe einer einzelnen

©teEe),

8. bie nach §• 3 IV jugelaffencn Hbfurjungen für bie befonberen Hngaben oor ber

Telegrammauffcßrift (einfcßließlidj ber jugeßörigen JHammern).
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f) Tie burcß einen Hpoftroph getrennten ober burcß einen ©inbeftrich oerbunbenen SBörter

werben als einzelne SBörter ge^ntjlt. @8 fönnen jebodf bie in ber engtifcben unb

franjöftfdjen «Sprache oorfommenben gufammengefefcten SBörter, beren ©ebräucßlicbfeit

nötigen gaHeS burcß SJor^eigung einca SBörtcrbudjeä nadjgenucfen werben muß, al# ein

SBort gefdjrieben unb ben sBeflimmungen unter c enlfprrchenb tajirt werben.

g) SDcm Spradjgebraud) guroiberlaufenbe ßufammcnjic^ungen ober ©eränbcrungen oon

SBörtem werben nidjt jugelaffm. ©8 fönnen jcbocß bie (Eigennamen oon Sfäbten unb

fiänbem, bie ©cfdjlcdjtänamen einer unb berfelben ©crfon, bie ©amen oon Drtfcßaften,

©läfecn, Souleoarbs, Straßen u. f. ro., bic SJamcn oon Skiffen, ebmfo wie bie in

fflucßftaben auSgcfcßriebenen 3a^cn unb ©rieße alö ein SBort ohne Hpoftropß ober

©inbeftridj gefdjrieben werben. Tic Tajirung gef(hießt in bie[em Jaüe narb bm ©e-

ftimmungen unter e.

h) Tie in 3>ffcrn gefdjriebmen 3°hlcn werben für fo oiele SBörter gejäßlt, al8 fic je

5 3iffern enthalten, nebft einem SBort meßr für ben etmaigm Ueberfcßuß. Tiefelbe

Sfegel finbet Hnroenbung auf bie 3äßlung oon ©uchftaben*@ruppen in StaatStclegrammen,

ebenfo auch auf ©ruppen oon SSucfjftabm unb Ziffern, welche entmeber als £>anbelS»

marfen ober in ben Sectelegrammen angewmbet werben (oergl. §§. 2 V unb 16 1).

i) gür je eine 3*ffcc werben gcjäßlt: bie $ur fflilbung ber 3Qßfen benufcten ©unftc,

ffommata, ©inbcftriche unb iörudjft ricfje; ebenfo jeber ©ueßftabe, welcher ben giffern

angeßöngt wirb, um fie als CrbnungSjafjlen ju bejeießnen.

k) SBcnn bie Slbgangsanftalt nach Äbgabe eines Telegramms in bemfelbm unjulöffige

©ruppen oon ©ueßftaben, ober SBörter, welche feiner ber juläffigen Sprayen angeböicn,

bemerft, ober wenn bie SlnfunftSanftalt baS Sorhanbenfcin folcßcr ©ruppen ober SBörter

ber HbgangSanftalt nritt^cilt, fo ^äfjlt bic HbgangSanftalt jweefs ©crccßnung bet oom
Hufgeber cin^ugiebcnben 92adjfcf)ußgebübr biefe ©ruppen ober SBörter gemäß ben

ftimmungen unter h bes gegenwärtigen ©aragrapßen.
l) Die SBorfjäblung ber Hufgabeanftalt ift für bie fflebüßrenbercdjnung bem Äufgeber

gegenüber mtfeßeibenb.

§• 8.

I. gür baS gewößnlidtc Telegramm wirb auf alle (Entfernungen eine ©ebübr oon 5 ©fermig

für jebeS SBort, minbeftenS fobod) ber ©etrag oon 60 ©fennig erhoben.

II. gür gewöbnlicbe ©tabttelegramme, welche in folgen ©täbten jugelaffen werben, innerhalb

beren SBcich&ilb mehrere unter fieß burdj Telegrapßenleitungcn oerbunbene Delegrapbenanfiallen beui

©etfeßr geöffnet ftnb, wirb eine ©ebübr oon 3 Pfennig für jebeS SBort, minbeftenS feboch ber

©etrag oon 30 ©fennig erhobm.
III. gür jebeS bei einer ©fenbahmTclegrapfjenftation aufgegebene Telegramm fann oon ben

©fenbabnoerwaltungen ein gufcßlag oon 20 ©fennig oom Hufgeber erhoben werben. Hußerbetn

finb bie ©fmbabwTelegraphenftationen berechtigt, für jebeS oon ihnen beftellte Telegramm oom
(Empfänger ein ©eftellgelb oon 20 ©fennig ju erheben. ©eibeS ^ufammen barf aber für bie aus«

fdhlie&lich mit bem ©aßntelegraphen beförbertm Telegramme nicht erhoben werben, gür biefe

Telegramme ift oielmchr nur bie (Erhebung ber ©efteügebühr oon 20 ©fennig geftattet.

IV. Tie für ben telegrapßifcßen ©erfehr mit bem HuSIanbe maßgebenden Tarife fönnen bei

ben Telcgraphenanftaltcn eingefehen werben.
V. ©in bei Berechnung ber ©ebühren [ich ergebenber, burch 5 meßt theilbarer ©fennigbetrag

ift bis ju einem folcßen aufwärts ab,perunben.

§• o.

Ter Hufgeber eines ©rioattclegramms fann für baSfelbe ben ©orrang bei ber ©eförberung
unb ber ©eftellung oor bm gewöhnlichen ©rioattelegrammen erlangm, wenn er baS SBort

„bringenb" ober abgefürjt bie ©cjeicßnung „(D)" oor bie Huffcßrift fefct unb bie breifadje ©ebüßr
eines gewöhnlichen Telegramms oon gleicher Sänge erlegt, gür bringenbe Telegramme wirb bem*
nach eine ©cbüfjr oon 15 ©fennig, bei ©tabttelcgrammen eine ©ebnhr oon 9 ©fennig für baS
SBort, minbeftenS jebodj ber ©etrag oon 1 Ji. 50 ©f. be^w. oon 90 ©fennig erhoben (oergl. §. 8).

Ter im §. 8 unter III angegebene 3“f<bta0 für bie bei einer (SifenbaßnsTelegraphenftation auf*
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gegebenen Telegramme fommt bagegett nur einfach — wie für gewöhnliche Telegramme — 3ur

«rgebung.

§• 10.

I. Ter Aufgeber eines Telegramms fann bie Antwort, welche er oon bcra (Empfänger oer= »»*«“ enUMn

langt, oorauSbcgahlen; bie Borausbegahlung barf inbeffcn bie ©ebühr eines Telegramms irgcnb

einer Art non 30 Sörtern nicht überleiten.
II. Sill ber Aufgeber bie Antwort oorauSbegafflen, fo hat er in ber Urfchrift, unb gwar

oor bie Auffdjrift, ben Bermerf „Antwort bejaht" ober „(KP)", eintretenben gallS unter Angabe
ber oorauSbegahlten Songa!)!, niebergufchrciben unb ben cntfprechenbcn Betrag innerhalb ber burch

bie Bcftimmuiig gu I gezogenen ©renje gu entrichten. $at ber Aufgeber bie Sortgahl nicht an:

gegeben, fo wirb bie ©ebühr eines gewöhnlichen Telegramms non 10 Sörtern erhoben. Ter Auf»
geber, welcher eine bringende Antwort oorauSbegahlen will, fjat ben unter Umftänben burch bie

Angabe ber Sortgaljl gu ergängenben Bermerf „bringenbe Antwort begabt" ober „(RPD)" oor bie

Äuffchrift niebergufchreiben; es fommt aisbann bie ©ebühr eines bringenben Telegramms non ent*

fprechenber Sortgaljl gur Erhebung.
III. Hm BcftimmungSortc überfenbet bie ÄnfunftSanftalt bem (Empfänger mit ber Telegramm*

auSfertigung ein Autrooiisformular, welches bemfelben bie Befugniß trtheilt, in ben örengen ber

oorauSbegahlten ©ebühr ein Telegramm an eine beliebige Scflimmung innerhalb 6 Sechen, uom
Tage ber AuSfteHuitg beS gonnuIarS ab gerechnet, unentgeltlich aufgugeben.

IV. Senn bie für ein animortStelegramm gu entrichtende ©ebühr ben für baBfelbe oorauS*

begahlten Betrag überfteigt, fo ift ber Mehrbetrag baar gu entrichten 3m entgegengefegten gatle

oerbleibt baS Mehr beS oorausbegahlten Betrages gegen bie tarifmäßige ©ebühr ber Telegraphen*

Verwaltung.

V. ©ine SRücfgahlung ber Äniwortgebüht finbet, abgefehen oon bem im §. 19 1 ermähuten
gallo, nicht ftatl.

VI. Sann &a8 UrfprungStelegramm bei ber Anfunft nicht befteHt werben, bann wirb bie im

§. 21 oorgefehene telegraphifche Melbung über bie UnbefteÜbarfeit an bie Aufgabeanftalt fogleich

erftatict. Senn feine Berichtigung erfolgt, unb bie gur Äuffinbung beS (Empfängers unternommeneu

9Iachforfchungen fruchtlos geblieben finb, (o bleibt baS Aiitroortsformular währenb einer grift oon

6 SBodjen bem Telegramm angeheftet. 3?ach Ablauf biefer grift wirb baSfelbe, wenn es bis baljin

nicht abaeforbert ift, oemichtet.

VII. Berweigert ber (Empfänger auSbrücflich bie Annahme beS Telegramms ober beS für bie

antwort beftimmten gormuIarS, fo giebt bie anfunftSanftalt bem Aufgeber burch «in* bienftUche

SKdbung, welche bie ©teile ber Antwort oertritt, f)i«oon Äcnnhtiß.

§• 11 .

I. Ter Aufgeber eines Telegramms 6at bie Befugniß, bie Begleichung beSfelben gu oerlangen. *«!«#««» *n

3n biefem gaHe hot er oor bie Äuffchrift ben Bermerf „Bergleichung" ober „(TC)" niebergufdgreiben.

Tas Telegramm ift bann oon ben oerfchiebenen Anftalien, welche bei feiner Beförberung mitwirfen,

ooUftänbig gu Dergleichen.

II. Tie ©ebühr für bie Bergleichung eines Telegramms ift gleich einem Biertel ber ©ebühr
für ein gewöhnliches Telegramm oon gleicher Sänge.

§• 12.

I. Ter Aufgeber eines Telegramms fann oerlangen, baß ihm Tag unb ©tunbe ber Befteflung «»»»***

bes Telegramms fofort nach beren Ausführung telegraphifch ober brieflich angegeigt werbe. Senn
bas Telegramm feiner enbgültigen Befiimmung mittels ber Boft gugeführt wirb, fo giebt bie

(EmpfangSangeige Tag unb ©tunbe ber Uebergabe an bie Boft an.

II. ©oll bie Angeige telegrapbifch erfolgen, fo hat ber Aufgeber oor bie Aufschrift ben

Bermerf „GmpfangSangeige" ober „(PC)" gu fegen. Sirb ©mpfangSangeige burch bie Bo ft ocrlangt,

fo ift oor bie Äuffchrift ber Bermerf „GmpfangSangeige mittels Boft" ober „(PCP)" niebcxiufchreiben.

LH. gür telegraphifche GmpfangSangeige ift biefelbe ©ebühr, wie für ein gewöhnliches Telegramm
oon 10 Sörtern, für (EmpfatigSangeige mittels Boft ftnb 20 Bfenuig gu entrichten.

IV. flann baS Telegramm bei ber «nfunft nicht beftellt werben, bann wirb bie im §. 21

oorgefehene UnbefteflbarfeitSmelbung fogleich erlaffen. Tie (Empfangsangeige wirb fpäter abgefaubt,
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entroeber nach erfolgter SBeflcDung beS Telegramms, wenn ft« möglich geworben ift, ober nach

24 ©lunben, wenn fie nidjt tjat flattftnbcn fönnen; in biefem fjfllle jeigt fie ben ©runb ber Un*

befteDbarfeit an.

V. Ter «ufgeber fann oerlangen, baß ihm bic (SrnpfangSanjcige nach einem anberen Crte,

als nach bem Hufgabeorlc bcS llrfprungStelegrammS, übermittelt werbe, infofent er bie bagu trforbet»

liefen Angaben in baS UrfprungStelegramm aufnimmt.

§• 13.

«iftrattl« L Tie Telegraphenanftaltcn an folgen Dden, an benen eine ©oftanflalt befielt, rmb ermächtigt,
••ftuniiuitgui. .

n sBer (retm,Q ber DrlSs©oflanftaIt ©ciräge auf ©offantocifungen, welche auf telcgrapfjifdjnn ©ege
überwiefen werben foHen, uon ben Jlbfenbern entgegenzunehmen. Huf (EifenbahwTelcgraphenftationen

finbet biefc ©eftimmung leine Änwcnbung.
II. Such ftnb bie Tclcgraphenanftalten, mit SuSnafime ber ®fenbafin*Xelegrapf)ctiftatumei^

ermächtigt, wenn bei ißnen ©oftanweifungen auf lelegraphifd)em 2öcge eingeljcn, bie Auszahlung an

ben (Empfänger in ©ertretung ber DrlS=©oftanf(alt oor gefcfjcljencr ©cfteDung ber telegraphifchen

©oftanmeifung an bie Drt$=©oftanflall ju bewirlen:

&) im fJaDe nach Inhalt beS Telegramms ber Abfenber ben 2Bunf<h ausgefprochen bat,

baß bie Auszahlung burch bie Telegraphenanftalt gefcheh«, mas burch ben 3“fah
auf ber ©oftanmeifung

:
„telegrapbenlagernb" ober „(TR)" auSjubrüdcn ift;

b) im gfaüe ber ©elbempfätiger, inbem er bie tclcgrapbifdje ©oftanmeifung erwartet, ber

Telcgraphenanftalt ben SBunfdj auSgebrücft hat, bie 3a^Iun0 gl£'<h nach ber Anfunfi

ber Anroeifung Bei ber Telegrapljcnanftalt in (Empfang ju nehmen.

Sn beiben {fällen muß ber Auszahlung beS ©ctrageS ber ooDftänbige Ausweis beS ©m»
pfängerS, faDS berfelBe nicht perfönlich unb als oerfügungSfälfig Befannt ift, oorhergehen. Tie

telcgraphifcße ©oftanmeifung ift alebann oon ber Telcgraphenanftalt mit bem (oorjufchreibenben)

DuittungSoermer! ju oerfehen, biefer oom ©mpfänger ju uttterfdjreiBen unb bie Unterfchrift burch

bie Telcgraphenanftalt mit bem 8ufaß£ Ju Beglaubigen, baß ber ©mpfänger belannt fei, ober baß

unb in welcher Seife er ben Ausweis geführt habe.

§• H.
°Dn I. Ter Aufgeber eines Telegramms fann, inbem er oor bic Sluffcfirift ben SBermer! „nad&ju*

rtmiwn.
jenj,en /< 0 j, ct „(FS)" nieberfchreibt, oerlangen, baß basfelbe fofort nach ber ocrgeblich oerfuc§ten

Aufteilung oon ber ffleftimmungSanftaU naeßgefanbt wirb.

U. 33er ßermerl „nachjufcnben" ober „(FS)" fann auch oon mehreren hintereinanber fteljenben

©eftimmungSangaben begleitet fein; baS Telegramm wirb bann nacheücanber an feben ber angegebenen
©eftimmungSorte, nötljigenfaDs bis jum legten, ßeförbert.

III. ©ei ber Aufgabe eines nachjufenbenben Telegramms ift nur bie auf bie erfte ffleförberungS»

ftreefe entfallenbe ©ebüljr ju entrichten, wobei bie ooDftänbige Suffdjrift in bie Sortjahl einbegriffen

wirb, (für jebe üßachielegraphirung an einen neuen ©eflimmungSort wirb bie ooQe tarifmäßige

©ebühr berechnet unb oom (Empfänger erhoben.

IV. Scbermann fann nach gehörigem Ausweis oerlangen, baß bie bei einer Telegraphenanftalt

anfommenben unb in bereu ©cftedbciid ihm ju^uftettenben Telegramme an eine oon ihm angegebene

Abreffe befteDt ober meiterbeförbert werben. Tie bezüglichen Anträge finb fdjriftlicb ober mittels

!

icbührenpflichtiger Ticnflnotig ju fteDcn, unb zwar entweber burch ben (Empfänger fclbft, ober in

einem ©amen burch eine ber im §. 20 unter VI aufgeführten ©erfonen, welche bie Telegramme an
©teile beS (Empfängers in (Empfang nehmen fönnen. Ser einen folgen Antrag fteüt, ocrpflidjtä

fich bamii, bie ©ebühren zu galten, welche oon ber ©efteQungSanftalt etwa nicht eingezogen werben
fönnen.

V. Senn ber (Empfänger feinen Aufenthaltsort oeränbert hat, fo werben bemfclben bie für

ihn eingehenben Telegramme an ben neuen Aufenthaltsort nachlclegraphirt, auch ohne baß bieS

auSbrücflid) oerlangt worben ift, fofern biefer neue Aufenthaltsort beS (Empfängers unzweifelhaft

befannt ift, innerhalb 3)cuif<hlanbS Hegt unb fich am urfprünglichen wie am neuen Aufenthaltsorte

Anfialten ber ©cich$=TclegraphencenoaItung bezw. ber StaatS*Telegraphenoenoaltung SapemS ober

SBürttembergS befinben.
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VI. Terjenigen ©erfon, »eich« rin Telegramm nachfenben lögt, ftehi eS frei, bie StachfetibungS.

gebüffr felbft gu entrichten, oorauSgefeßt, bafe baS Telegramm nur nach einem einzigen Orte nach*

jufenben ift unb bie 2Beitcrbeförberung nach anberen Drtcn nicht »erlangt roirb. Tiefelbe ©erfon
lann in biefem galle fogar «erlangen, ba§ bie Utadjfenbung als „bringcnb" erfolge; fie ift jcboch

bann gehalten, bie breifache SSebütyr felbft gu entrichten.

§. 15.

I. SDie Telegramme tonnen gerietet rocrben entroeber an mehrere (fmpfänger in einer Drt*

fdjaft ober in oerfdjiebenen, aber in ben SefieHbegirt einer unb berfelben Xriegraplicnanftalt faHenben
Dertlichleiten ober an ein unb benfelben ©mpfänger nach »ergebenen 3Bof)nungcn in berfelben

Drtfchaft mit ober ohne SBciterbeförberung burch ©oft ober Eilboten.

Slot bie Auffdjrift ift ber gebührenpflichtige ©ermerf „x ÄuffcEjriften“ ober „(TMx)" gu fegen.

II. Ter Aufgeber eines ju oeroielfältigenben Telegramms muh je nach ben Umftnnben oor
bie Auffchrift eines jeben SmpfängerS bie befonberen Angaben (oergl. §. 3 IV) nieberfd&reiben;

banbeit eS ftd) jeboch um ein btingenbes ober gu oergleicbenbcs Telegramm, naefdjeS gu oeroicl*

faltigen ift, fo genügt es, roenn bie Angabe ber erften Auffchrift ooranfteht

III. SBenn ein gu oeroielfälligenbes Telegramm an mehrere ©mpfänger gerichtet ift, fo barf

jebe Ausfertigung bcS Telegramms nur bie ihr gufomtnenbe Auffchrift tragen, eS fei beim, ba& ber

Aufgeber baS ©egeniheil ocrlangt hülle; biefeS Verlangen muff burch ben oor bie Auffdjrift nieber*

gufchreibenben gebührenpflichtigen 3“fa& „fämmtlidje Auffchriften mitgutheilen" auSgebrüdt merben.

IV. TaS gu oeroielfältigenbe Telegramm mirb als ein eingigeS Telegramm iajirt, toobei alle

Auffchriften in bie SBortgaljl eingerechnet merben. AIS SBeroielfdlligungSgebüljr merben baneben

bei Telegrammen bis gu 100 SBörtern für bie gmeite unb jebe meitere Ausfertigung 40 Pfennig
erhoben, ©ei längeren Telegrammen erhöh 1 f'<h tiefe ©ebuljr für jebe meitere 9teil)e ober ben

©ruchtheil einet 9tei!)e oon 100 SBörtern um je 40 Pfennig, ffür bringenbe Telegramme beträgt

bie ffieroielfältigungSgebühr 80 Pfennig für jebe Sfteilje oon 100 SBörtern. 3n ber ©eredfjnung

ber ©eroielfältigungSgebütir erfdjeint bie ©efammtgahl ber 23 Örter bcs TejteS, ber Unterfchrift unb
ber Auffchrift, unb gmar mirb bie ©ebüljr für jebe Abdrift befonberS feflgeftellt.

V. SBenn für eingelne Ausfertigungen eines gu oeroielfältigenben Telegramms nach §. 22 eine

©ebührenerftatiung eingutreten hat, fo ergiebt fich ber gu erftattenbe ©eirag für jebe Seroieifältigung

aus ber Theilung ber erhobenen ©efammtgebühr burch hie 8Qhl her ©croielfältigungen, roobei baS

Telegramm felbft gleichfalls als eine fol<he gählt.

§. 18.

I. Telegramme, roelche mit ben «Schiffen in See mittels ber att ber Hüfte gelegenen See»

telegraptjen geroechfelt merben, müffen entroeber in beutfeher Sprache, ober in Seichen beS allgemeinen

$anbelSlobej abgefafjt fein. 3n bem leiteten fJaHe rocrben fie als «hiffrirte Telegramme behanbelt.

II. SBenn fie für in See befinbliche Schiffe beftimmt finb, mu§ bie Auffchrift außer ben ge»

roöhnlichen Angaben ben 9tamen ober bie amtliche 9tummer unb bie Nationalität beS ©eftiuimungS»

fchiffeS enthalten.

III. 3ft baS Schiff, für roclcheS ein Seetelegramm beftimmt ift, innerhalb 28 Tagen nicht

angelommen, fo giebt bie See=Te!egraphenanftalt bem Aufgeber hieroon am SHorgcn beS 29. Tages

burch eine bienftliche ©Reibung Äenntnifj. Ter Aufgeber lann gegen ©egahlung eines geroöhnlidjen

Telegramms oon 10 SBörteni oerlnngeit, baf$ bie See*TelegraphenanfiaIt fein Telegramm roäljrenb

eines toeiteren Seitraums oon 30 Tagen für bie SufteHung bereit halte. ®cl)t ein folcheS ©erlangen

nicht ein, fo roirb bas Telegramm oon ber Sec=TcIegraphcnanftaU am 30. Tage (ben Tag ber

Aufgabe nicht mitgerechnct) als unbeftellbar gurücfgclegt.

IV. Tie @ebüt)r für Telegramme, roelche burch ©ermittelung einer See--Tclegiapl)riianftalt

mit Schiffen in See auSgeroedjfelt rocrben, beträgt 80 ©fennig für baS Telegramm. Tiefelbe roirb

ben nach ben fonftigen Scftimmungen ju erhebenben ©ebüljren hinjugeredjnct. Tie ©efammtgebühr

für bie an bie Sdjiffe in See geridjlcten Telegramme roirb oom Aufgeber unb für ®bie oon ben

Schiffen tommenben Telegramme oom (Empfänger erhoben.

Basieifäiiiguit:]

oon
Setejnumncn-

€ed*Itgra«inu.

y
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Otttrrtcfto
beding.

5 . 17.

I. Tie SBeiterbefärbenrtig oon Telegrammen über bie Telegrapheultnien ^inau» erfolgt nach

SBunfdj beS AbfenberB entroeber burch bie ©oft ober burd) ©Iboten, ober burd) ©oft unb (Eilboten.

II. Ter Aufgeber hat bie Art ber oon ihm ocrlanglen ÜBeiterbeförbcrung iti einem gebühren*

pflichtigen jjufaj} oor ber Stuffchrift anzugeben (oergl §. 3 1?).

UI. Tie AnhinftS.Telegraphenanftalt ift berechtigt, fiefj ber ©oft ju bebienen:

a) »enn in bem Telegramm bie Art ber ffieiterbeförberung nicht angegeben ift,

b) wenn eB fidj um eine oon bem (Empfänger zu bezatjlenbe SBeiferbefßrberung bunh (RI*

boten handelt unb jener ftdj früher gerocigert hat Soften berfeiben Art ju bejahten.

IV. Tie ÄnfunftSanftalt ift oerpflichtet, ftch ber ©oft ju bebienen:

a) wenn foldjeB auSbrücflich oom Aufgeber (oergl. unter I.) ober 00m (Empfänger (oergL

§. 14 IV) «erlangt morben ift,

b) menn biefer Anftalt lein fdjnellereB BefßrberungSmittel ju ©ebote jteht

V. Telegramme jeber Art, toelche burch bie ©oft an ihre ©eftimmung gelangen, alfo amh
folihe, welche poftlagernb niebergelegt roerben foHen, roerben oon ber ÄnfunftSanftalt ohne Äoften

für ben Aufgeber unb für ben (Empfänger als gewöhnliche Briefe jut ©oft gegeben. Ausgenommen
finb jeboch folgenbe ffdße:

1 . Telegramme, toelche als eingcfchriebene ©riefe jur ©oft gegeben roerben füllen, ftnb mit

ber oor bie Auffchrift nieberjufcfireibenben Angabe „©oft eingcfchrieben" ober „(PB)U ju

oerfehen unb unterliegen einer oom Aufgeber ju enlridjtenben (Smfcbreibgcbühr oon
20 ©fennig. Tiefe ©nßhmbgebuhr oon 20 ©fennig lommt auch Bet ber Auflieferung

aller Telegramme mit (EntpfaugBanjeige, welche mit ber ©oft roeiterbeförbert, ober poft»

Iagernb niebergelegt werben feilen, jur (Erhebung, ba biefe Telegramme ftetö als ein*

gefchriebene ©riefe jur ©oft gegeben werben.

2. ftür Telegramme, welche einer an ber ©reuje gelegenen beutfdhen Telegraphenanftalt jur

Skiterbefßrberung mit ber ©oft nach bem SRachbargebiete unb barüber h'uauS über*

mittelt roerben foHen, ohne baß ber ffall einer Unterbrechung bet über bie ©renje

führenben Telegraphenoerbinbungen oorliegt, wirb eine befonbere ©cbühr oon 40 ©fennig

für bie SBeiterbeförberung erhoben.

VI. Tie Soften für bie Aufteilung oon Telegrammen mittels ©Iboten an (Empfänger außer»

halb beS CrtSbeficHbejirfB ber ©eftimmungS=TeicgraphenanffaIi fönnen oom Aufgeber burch ©nt*

rid&tung einer feften ©ebühr oon 40 ©fennig für jebeS Telegramm oorauSbcjaljlt roerben. Ter
Aufgeber hot in biefem ffalle ben ©ermerl „(Eilbote bezahlt" ober „(XP)" oor bie Telegramm*
auffchrift ju feßen. 3m ©eiteren fteljt eS bem Aufgeber eines Telegramms mit bcjahUer Antwort
frei, bie etwa entftehenbe (Silbefteßgebühr für baS AntworfStelegramm nad) bem Säße oon 40 ©fennig
im BorauS bei ber Aufgabe beS UrfprungStelegramtnB ju entrichten. TaS UriprungStelegranim ift

in tiefem «falle oor ber Auffchrift mit bem tajpflidjtigen ©ermerl „Antwort unb ©ote bezahlt" ober

„(RXP)" ju oerfehen.

ffinbet bie ©orauSbejahlung beS ©(Botenlohnes nicht ftatt, fo werben bie wirQidj erwachfenben

Auslagen oom (Empfänger ober, falls biefer nicht ju ermitteln ift ober bie Salbung oerroeigert, oom
Aufgeber eiugejogen.

VII. 3» ffäßen ber gleichzeitigen Abtragung mehrerer Telegramme burch benfelben ©oten an
benfelbcn ©mpfdnger finbet bic oorflehcnbe ©eftimmung unter VI gleichmäßig Anroenbung. SBcrben
im Uebrigen burch benfelben ©oten an benfelben ©mpfdnger gleichzeitig folche Telegramme ab*
getragen, für welche bas ©otenlohn im BorauS bejaljlt ift, unb foldje, bei welchen bieS nicht ber

ffaH ift, fo ift oom (Empfänger baS erwachfene Botenlohn, abzüglich ber im ©orauS bezahlten ©e*
träge, ju entrichten. Tie auf etwa gleichzeitig jur Abtragung gelangenbe (Eilpoftfenbungen im
BorauS bezahlte ©efteHgebüljr bleibt hierbei außer ©etrad;t.

VIII. 3n geeigneten ffäßen roerben auf bcfonbereS fdjriftlicbeS ©erlangen beS (Empfängers bie

füp ihn eingehneben Telegramme feitenS ber Telegraphenanftalt nicht burch ©Iboten befteßt, fonbera
ben Boten beS (Empfängers gelegentlich ber jebcSmaligen Abholung oon ©oftfenbungen mitgegeben.

Unznträglichleiten, welche etwa aus biefer (Einrichtung entfielen, hat bie Telegraphenoerroaltung

nicht ju oertreten.
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11.

I. Sdtnmtliche befannte @e5ü^tm ftnb btt Hufgabt be# Telegramm# im Borau# ju entrichten. •iNfbung frtr

IL ©ine ©ebührenerljebung com ©mpfdnger am Scftimmung«oric teilt feboch in ben ÄuO»
nahmefdden ein, meiere

u) für bie nachjufenbenben Telegramme im §. 14,

b) für bie ©celelegrantme im §. 16,

o) für bie ffiilbeftefiung von Telegrammen im §. 17

»orgefeljen finb.

3n allen fjällen, roo eine ©ebührenerhebwtg bei ber ©efteßung flattjufinben §at, roirb ba#
Telegratitm bem ©mpfdnger nur gegen ©rftattung be8 fd&ulbigen Betrages aiiögcljänbigt.

III. Tie ©nteicfjtung ber ©i'bühren lann bei ben Telegraphcnanftaltcn mittels SSerthgcichen

ober baar — bei ben ®ifenba^n»TeIegrapf)enftationen nur baar — erfolgen, ©ine iöefdjeinigung

über bie erhobenen ©ebneren wirb nur auf ©erlangen unb gegen ©ntriebtung eines BujeJjlag# oon
20 ©fennig erttjeilt. Sei gebührenfreien ©taalStelegrammen ift auf ©erlangen eine Sefdjeinigung

über bie Huflieferung unentgeltlich ju erlheilen.

IV. ©erfonen, welche fi<h bes Telegraphen häufiger bebientn, fann auf ihren Hntrag geftattet

»erben, bie ©ebühren für bie »on ihnen bei XelegrapEjonanftallen aufgegebenen Telegramme monatlich

|u entrichten. Sie haben aisbann an bie betreffenbe BerfehrSanftalt, bei welcher fie ihre Telegramme
aufgeben wollen, einen entfpredjenben ©orfchufj einjugahlen unb als befonbere ffiergütung für bie

entftehenbe ©lühemaltung eine ©cbühr non 50 ©fentiig für ben Äalenbermonat unb aufjetbem für

iebes Telegramm, beffen ©ebühren geftunbet werben, 2 ©fennig }u entrichten. Huf ©ifenbaljn»

Telegraphenftationen ftnbet biefe Seftimmung leine Hnwenbung.

§. 18.

L 3cbeö Telegramm lann oon bem Hbfenber, welcher fleh al# folcher auSweift, jurüdgejogen

ober in ber Seförberung aufgehalten werben, fofem es noch Beit ift. Söenn in einem folchen jjaße

bie Seförberung beS Telegramms noch nicht begonnen hat, fo werben bem Hbfenber bie ©ebühren tönr«"«™

nach Hbgug non 20 ©fennig erftattet. .$at bie Hbtelegraph'ntng bereits Begonnen, fo oerblciben bie

©ebühren ber Telegraphenoerwaltung
;

oorauS bejahte Setrdge für SBeitcrbeförbenmg, bezahlte

Hntwort, ©mpfangSanjeigen ec. werben feboch bem Hufgeber jurudgegahlt, wenn bie »oraudbejahlte

fieiftung nicht auSgeführt worben ift.

IL ©in Telegramm, welche# burch bie UrfprungSanftalt bereits Beförbcrt worben ift, lann nur

auf ©runb eine# befonberen, uon ber Hufgabeanftalt nach ben Sejlimmungen im §. 23 ju er*

Iaffenben Telegramm# angehalten unb oerniehtei werben; für biefe# Telegramm finb bie tarif»

mäßigen ©ebühren ju jahten. ffion bem ©rfolge wirb bem Hufgeber mittel# unfrauliilen ©riefe#

Äenntniß gegeben, ©erlangt ber Hufgeber telegraphifcfje HuSlunft, fo hat er bie fflebühr für eine

telegraphifche Hntwort oorauSgubejahlen. Tie erlegten ©ebühren für ba# Telegramm, beffen ©e»

fiellung auf ©erlangen unterbrüdt wirb, werben nicht juriutgejahlt- ©ei febem berartigen Ser*

langen hat ber HntragfteHer ba# Hnfuchen fdjriftlich ju ftellen unb jich al# Hbfenber ober beffen

{Beauftragter ausjuweifen.

§• 20.

I. Tie Telegramme werben bei ber Hufnahme bejro. gleich nach ber flnlunft bei ber ©e» Suf„ouOB bn

ftimmungSanftalt, wenn bie offene ©efteHung nicht auSbrüdlich »erlangt ift, oerfchloffen (»ergl

unter VI).

II. Tiefelben werben, ihrer Huffchrift entfprcchenb, entweber nach ber SBolmung, bem ©efchdftS«

lolal :c. beS ©mpfdnger# beftellt ober weiterbefßrbert ober poftlagemb, tclegraphenlagemb ober bahn»

hoflagemb niebergelegt. Sie lönnen ben ©tnpfdngem auch mittel# fjernfpreeher# nach ben hierüber

erlaffenen befonberen ©eftimmungen übermittelt werben.

III. Tie SefteHung ober SBeiterbeförberung ber Telegramme gedieht mit thunlidjfier ©efchleu»

nigung nach ber Reihenfolge ihrer Hufnaljme unb ihre# ÖorrangeS. {©legen Uebcrgabe ber Telegramme
an bie ©oten bes ©mpfdnger# oergl. §. 17 VIII.)

IV. Staat#*, fowie Tienft* unb oringenbe ©rioattelegramme werben mit ©orrang oor anberen

Telegrammen beftellt. Tie Hu3f)änbignng ber Staatstelegramme unb ber Telegramme mit bejafjlter

©mpfangSanjeige erfolgt gegen ©oßjcehung eine# benfelben betjugebenben ©mpfangSfcheine#.

2 *

Digitized by Google



12

Rn&ffkflbate
Zrlegranunc.

V. 3ut BoHgieljung beS EmpfangSfcheineS übet ein an eine fficljßrbe ober beren ©orftanb

gerichtetes ©taatstelegramm lann, wenn nicht eine befonbere ftbriftlicfje Verfügung barüber getroffen

ift, nur ber ©orftanb ber betreffenben Beerbe, ober, in beffen abroefenljtit, fein ©tefloertreter aI8

berechtigt angefehen roerben.

VI. ©rioattelegrarame, foroie bie nicht an eine ©eljßrbe ober beren ffiorftanb gerichteten bienft«

liehen Telegramme finb bagegen im gatle ber .abroefenfjcit beS Empfängers an ein erroachfeneS

gamilicnmitglieb ober, roenn auch ein foIcheS nicht gur ©teile ift, an bie @efchßft8gef)ütfen, bie

Tiencrfchaft, bie $au8» ober Sirtt)9leute ober ben Tl)ürhüter beS ©aftfjofeB begro. bee |>aufeB gu

befteHen, infofern ber (Empfänger für berartige f}älle nicht einen befonberen ©eoollmächtigten ber

änflalt fchriftlich namhaft gemacht, ober ber Äufgeber burch ben oor bie Eluffchrift gefegten ©ertnerf

„ctgcnhänbig gu beftellen'‘ ober „(MP)" oerlangt hat , bajj bie gufteKung nur gu ^änben be8

(Empfängers felbft ftattfinben foü.

Ter Mufgeber lann and) oerlangen, ba§ ba8 Telegramm offen beffeHt roerbe, inbem er oor

bie Suffchrift ben ©ennerf „öffen gu beftcUcn" ober „(RO)" fegt.

VII. ©ofem ©rioatbrieffaften ober Eimoürfe fich an ber Tljür jc. ber Sofpiung beS Empfängers
befinben, fßnnen bie Telegramme, für roeldjc Empfangsscheine nicht abgugeben finb, in jene ©rief»

laftcn re. gefiecfl roerben. Telegramme, roeldje ben ©ennerf „eigenbänbig gu beftellen" ober „(MP)"

tragen, finb jebod) ftetS an ben (Empfänger felbft gu beftellen; ebenfo werben Telegramme mit bem
Sermcrf „poftlagernb" ober „(PG)" begio. „telegraphenlagernb" ober „(TR)" nur bem (Empfänger

ober feinem ©eoollmächtigten nach gehßrigem ÄuSmeis auSgehänbigt. Telegramme, welche bie ©e*

geidgnung „bahnhoflagernb" tragen, roerben an ben ©ahnfjofsuorfteljer ober beffen ©teHoertreter

abgegeben.

VIII. Tie an SWcifenbe nach einem öaftfjof gerichteten Telegramme roerben, roenn ber (Empfänger

noch nicht cingeiroffen ift, an ben Sirth tc. bes ©aftljofes mit bem Erfuchen abgegeben, ba8

Telegramm oorläufig in ©crroaljrung gu nehmen unb bem (Empfänger bei feinem Eintreffen auSgu»

bänbigen. Sltri Tage nach ber erfolgten Uebergabe eines folchen Telegramms roirb baSfelbe, roenn

bie Uebergabe an ben (Empfänger ingroifchen nicht hat beroirtt roerben fßnnen, burch einen ffloten

gegen ^interlaffung eines SenachrichtigungSgettelS roieber abgeholt unb gur ©crktjrSanftalt gurücf»

gebracht. Tiefe erlägt nunmehr bie UnbefleHbarleitBmelbung an bie Slutgabeanfialt; im Uebrigen

roirb baS Telegramm roie alle fonftigen unbefteQbaren Telegramme bcbanbeli.

IX. 3ft roeber ber (Empfänger noch fonft Scmanb aufgupnben, ber baS Telegramm annimmt,

fo hat ber ©ote, roenn e8 fid) um ein Telegramm banbeit, für welches ein (EmpfangSjchein au8>

gefertigt ift, ober roenn fich für bie ©efteDung eines Telegramms ohne EmpfangSfchein ein ©rioat»

bricflaften ober ein anberer Seg ber ©eftcQung nicht barbictet, einen ©enachrichtigungSgettel in ber

Sognung :c. beS Empfängers gurücfgulaffen ober an bie (Eingangsthür anguheften, baS Telegramm
felbft aber gur Hnftalt gurüefgubringen. SDtit ben Telegrammen, roeldje mit bem ©ermerf „eigen»

hänbig gu beftellen" ober „(MP)" oerfeljen finb, ift in gleicher Seife gu oerfahren, roenn ber be»

geiebnete Empfänger felbft nicht angetToffen wirb.

X. Senn ber ©ote bei ber ©cftellung oon Telegrammen mit (EmpfangSfcbeinen ben <Em»

pfänger nicht felbft antrifft unb baS Telegramm einem Slnberen auShänbigt, hat bet Scgtere in

beut EmpfangSfchein feiner eigenen Unterfcbrift baS Scrt „für" uub ben tarnen bes Empfänger«
beigufügen.

XI. Tem ©oten ift bie Einnahme oon ©efdjenfen unterfagt.

§ 21 .

I. ©on ber Unbeftellbarfeit eines Telegramms unb ben öirünben ber UubefteHbarfeit roirb ber

Vlufgabeanftalt telegraphtfcb SKelbung gemacht. Siegt für bie Unbeftettbarlett eines Telegramms ein

@runb oor, welcher nicht ohne SeitercB aus bienftlicher ©cranlaffung beteiligt roerben laun unb
mug, unb ift ber Elbfenber beS unbefteflbaren Telegramms aus ber Unterfcbrift ober auf anbere
Seife mit genügenber Sicherheit befannt: bann roirb bie UnbefictlbarleitSmelbung biefem fobalb als

möglich übermittelt. Ter Stufgeber lann bie Äuffdjrifi beS unbeftellbar gemclbeten Telegramms nur
burch etn begahltcs Telegramm in (form einer gebührenpflichtigen Tienfmotig oerooDfiänbigen, be»

richtigen ober beftäligen.

II. Ein Telegramm, welches oon bem ablragenben ©ölen als unbefleübar gur 8nftalt gurücf«

gebracht roirb, ift bet ber legieren aufguberoahren. $at fich innerhalb fechs Socfjra ber Empfänger
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pr &mpfrmßnafjme bc# Telegramms n ic^t gcmelbet, fo roirb foIdjcS ocrnidjtei. 3n gleidter 2$rife

Jötrb mit Telegrammen ocrfaijren, roeldje bie ©ejcidmung: „telegrapljem", „poft=" ober „bafjnfjof»

lagcrnb" tragen.

§• 22 .

I. Eie XelcgrapBcnuerroaltung Iciftet für bie richtige Ucberfunft bcr Telegramme ober beren

llcbcrrunft imb guflcflung innerhalb beflimmter griff feinerlci ©ernähr unb ljoi SladjlBcile, roeldje

burd) ©cvluft, Gntftellung ober ©erfpälung bcr Telegramme entfielen, nidjt p oerireten.

II. Stuf Antrag roirb jcbotf) rrftattel:

a) bie ooüe ©ebüBr für jeb 6 Telegramm, tneldieB burd) ©djulb beB XelcgrapljenbetriebeS

nidjt an feine ©eflimmmig gelangt ifl;

b) bie ooüe ©ebüBr für jcbrB Telegramm, meldjeS burd) ©djulb beä TelcgrapfjeitbelriebcS

nidjt iuncrtjalb 24 ©tunben ober fpätcr angefommen ift, aI8 cB mit ber ©oft (aI8 Sil*

brief) angefommen märe;
c) bie uulle ©ebüljr für jebeä Telegramm mit Sergleidjung, rorldjeä in golge oon 3rr*

tljümeru bei bcr llebermittelung uadjroeislid) feinen gmed nidjt fjat erfüllen tonnen,

fofern bie Jefjler nidjt burd) gebührenpflichtige Tienftnotij beridjtigl roorben finb (oergl.

§. 23 II);

ü) bie Dtebengebüljr für eine befonbere Tienftleiftung, roeldje triebt auSgefü^rt roorben ift

(3 SB. für ©crglcidjung)

;

e) bie rolle ©ebütjr für jfebe gcliüljrenpflidjfige Tienftnotij, beren Abfenbung burd) einen

geBIer beB ©etricbcö ocranlajjt morben ift.

Tic ©cfdjroerben ober IRüdforberungcn finb bei ber Aufgabeanftalt einpreidjen. AIS ©eroeis»

ftücf ift beipfügen:

eine fdiriftlidic Srflärung ber ©cftimmungSanftalt ober beB SmpfängcrS, menn baB
Telegramm oerpgert ober nicht angefommen ift,

bie bem Smpfäugcr jugefteHte Ausfertigung, menn cB fld> um SnlfleKung Bonbelt.

III. ©ei 3?üdiorberungen roegen Gutftcllungett muß nndigcroiefcn merben, bnjj unb burd) U'cldjc

fjefjfer baB Telegramm berart entftcHt ift, baß es feinen 3lut'd nidjt Ijat erfüllen fflunen.

IV. 3eber Anfprudj) auf Srftattung ber ©ebüljr mujj bei ©erluft bes Anrechtes innerhalb

breier 'Dlotiatc, nom Tage bcr Srljebung an gerechnet, anhängig gemadjt merben.

©ei bcr Sinrcidjuiig eines SrflnttungBantrageB mirb oon bem ©cfdjroerbefüljrer eine ©efd)ireibc=

0 ebüljr oon 20 Pfennig erljoben. Tiefe ©ebüljr mirb prüdgepljlt, menn ber SrftattungSantrng

fid) als begrünbet ermeift.

V. Tie Srftaltung begeht fid) lebiglidj auf bie <33c&üt)r cinfdjliefjlid) bcr Sfcbettgebüljren ber

Telegramme felbft, roeldje eerpgcrt, cntflcllt, ober nidit angefommen finb, unb auf bte ©ebftljrcn

bcr im §. 23 rorgefeljcnen Telegramme, nidjt aber auf bie ©ebüfjren foldjcr Telegramme, roeldje

etroa burd) bie ©erpgerung, SnlfteHung ober 9?id)lanfunft jener Telegramme ocranlajjt ober nu^loS

gemacht morben finb.

VI. fiScbüfjren, meldje irrtfjumlid) p toenig eiljcbcu finb, ober beren Smjiehuug oom (Empfänger

nicht erfolgen tonnte — fei es, bafj betreibe bie ©cpljlung oermeigert Botte, fei cB, bajj er nidjt

aufgefunben morben mar — B aJ bet Abfenbcr auf ©erlangen nachäitjafilcn. grrthümlid) p oiel

crBobcne ©ebüljren merben bem Aufgeber piüdgcjatjlt-

VII. Ter ©eirag bcr oom Aufgeber p oiel uermenbeten ©?ertf)ieidjcn mirb jebod) nur auf

feinen Antrag erflattet.

§. 23.

1. Ter Aufgeber unb ber (Empfänger eines feben Bcförbcrtcn ober in ber Scförberung be*

griffenen TelegrammB fönncn inncrljalb einer grift oon 72 ©tunben (Sonntage nid)t einbegriffen),

tueldje eutroeber ber Auflieferung ober bet Anfunft biefeB TelegrammB folgt, auf lelcgrapBüdjcm

©lege AuSIunft über baB Telegramm oerlaugcn ober (Erläuterungen jit betttfelbcti geben, ©ie fönncn

aiid) put ß idcde einer ©eridjiigung ein Telegramm, mdd)cS fic aufgegeben ober crBaltrn hoben,

entmeber burdj bie ©eftimmungfl* ober UcfprungBanflalt ober burd) eine XurdjgangBanftalt ooH=

fläitbig ober tBeilroeifc roieberBoleit laffen. Sie Bnben folgenbe ©eträge p Bmtcrlegcn

:

1. bie ©ebüBr für baB Telegramm, rocldies bas ©erlangen enthält,

2. bie ©ebüBr für ein Animortstelcgramm, menn eine tdegrapljiidjc Antmort geroünfdjt mirb.

Grfiflltuna unb
Slad}*aMuittj puh

Irlfflrainnif
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II Tie Telegramme, roeldfic feie ©cridiligung, Grgftnjutig ober llnterbnufitng oon s

brförberten ober in ber ©eförbcruitg begriffenen Trlegrammcn bejroecfen, ebcufo alle übrige;-, u-.

Telegramme betreffenben SRittljeilungcn bürfen, menn fie für eine Telegraptjenanftalt beftinn. nb,

nur oon Hmt an Slmt als gebührenpflichtige, oom ?lufgebcr ober Cmpfänger ju beja^lcnbc Tc.r c
t*

notijen gerichtet roerben.

III. Tie für bic ©criditigungStelcgramme erhobenen (Gebühren roerben auf beöfaHfigcn Antrag

jnrücfgejahlt, roenn bic ©ieberholung erroeift, baff baS ober bie roieberholten ©Örter im Urfprungs*

telegramm imridjlig roiebrrgegeben roorben jirtb. ©enn im UrfprungSIelegramm einige ©Örter rietjüg

unb einige anbere 2öörtcr unrichtig roicbergegcbcn roorben finb, fo roirb bie (Debüljr für biejenigen

©Örter nidjt erfiattcl, luelcfje in bem Verlangen ber Söiebcrfjolung unb in ber «ntroorl fiel) aus*

fchliefjlich auf bie im Urfprungötelegramm richtig übermittelten ©Örter begehen.

IV. Tic Okbüfjr für bas UrfprungStelegramm, roelcheS ju bem Hnlrage auf ©crid)tigung itnlag

gegeben hat, roirb nicht gurücfgc^atjlt.

V. Tem Wntragc auf ©cridjtigung cim$ beförberten ober in ber ©eförberung begriffenen

Telegramms barf oon ben Telcgrapl)cnanflallcn nur bann [folge gegeben roerben, roenn ber <3ntrag*

fteller |id) als äufgeber ober ßmpfänger bcs betreffenben UrfprungStelegrammS ober als SBeoott»

tnadjtigter eines bcrfclbcn auSgeroicfcn hat

§. 24.

I. Ter 9lufgc6cr unb ber (Smpjängcr ober aud) beten ©eooHmädiligte, falls fie fid) als

gehörig ausroeifeit, finb berechtigt, fidb beglaubigte Tlbfdjriffeii ber uon iljucn aufgegebenen

unb ber an fie gerichteten Telegramme auSfatigen $u Iaften, roenn fie Crt unb Tag ber Vlufgabe

genau angeben lönnen, unb bie llrfdjriften nod) oorljattben ftnb. Tiefe llrfdjriftcn roerben in ber

Siegel 6 TOonate lang aufberoaljrt.

II. [für jebe Slbfdjrift eines unter Slngabe ber Äufgabejeit unb beS VlufgabeorteS genau be*

jcidjncteu Telegramms finb bei Telegrammen bis 311 100 ©örtern 40 Pfennig, bei längeren Tele*

grammen 40 Pfennig meljr für jebe Sfcitje oon 100 ©örtern ober einen Tljcil bcrfelben ju ent*

richten. 93ei ungenau begeühnrtcn Telegrammen finb aufjer ber SchreiOgctmfjr bic burcl) bie

auffu^ung beS Telegramms cnlftcljcnbeu ßoflcn gu gafjlcn.

§• 25.

Tic iöebingungen für Siebentclegrapljen unb bejoubere Telcgrapljenanlagen, foroic für bie

[fcrnfprcdjeinridjtungcn roerben oom S?eidj8*iJJoflamte fefigefcjjt.
attiaarn.

8nn|*rnl(<
MtcUljtuKgm. S. zt>.

öcltmrgd&ereid). I. Tic uorftefjenben SSeftimmungen gelten, foroeit nicht Slbroeidjungcn auSbrücflich oorgefd;rieben

finb, aud; für bie Telegramme, rocldjc unter Söenujjung oon Sifcnbaljntclcgrnphcn beförbrrt roerben.

II. 3n ©ejug auf ben telcgrapfjifdjen S8erfel)r mit bem jtuslanbe fontmen bie ©efiimniungen
beS internationalen Tclegrapljenoertrages unb ber etioaigen befonberen Telegraphen oerträge jur

anroenbung.

§• 27.

©egenroärtige Tclegrapljenorbnung tritt am 1. 3uli 1897 in Ifraft.

©crlin, ben 9. 3uni 1897.

2>cr 9teicf)öfati jler.

[für fi 311 3pol)enlo!)c.

iltbriitft bei 3ulüt« euienfdb in tkrHu W.
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an bie

Veljörbcn ber Sfilgentetnen Verwaltung, betreffenb bie Vereinfachung beS ©efefjäfts*

gaitgcS unb bie Vernttnberung beS ©djreibwerf«, toom 12. Sluguft 1897.

Berlin, ben 12. Auguft 1897.

T)a« Äönigliche ©taaiSminifterinm ^oi bie anliegenben ©runbgüge gu Anorbnungen über
ben @efd)äft8oetfef)r ber Breufcifdjen Staat** unb ÄontmunalbeljÄrbcn feftgefteHt unb beftitnmt, ba§
bie Herren ©laaHminifter, ein jeber für bie ibm naehgeorbneten Beerben, bie STOiniftcr ber

Ffinangen unb be* Jntiem für bie Bebörben ber allgemeinen Berroaltung, ber SKinifter be« Jnnern
für bie Äommunalbehörben, bie gur Bereinfadjimg be* ©efcbäftlgange« unb gut Berminberung be*

©ebreibmerfe* erforberlicfjen Anorbnungen erlaffen unb babei biefe ©runbgüge, foroett e* nadj ben

Berljällniffen be« Dienftgioeige« tljunlico erfcheint, gut SRidjtfdjnur nehmen faßen. Die Anorbnungen
foüen ©eitung haben für ben Berfe£)r ber Bewürben mit einanber, auch mit Bewürben anberer

Dienftgioeige, unb für ben Berteh r mit bem Bublihrm.

Huf ©runb be« ©taatsminiftertalbcfcbluffe« orbnen mir, bie SKinifler ber gfinangen unb
be» Snnem, hiermit für ben ©efchdftstrei* ber Beljörbtn ber allgemeinen Berroaltung an, bafj beren

gelammter fflefchdftSaerfcljr, vorbehaltlich für einzelne Dienftgioeige non ben pftdnbigen äRiniftern

gu treffenber befonberer Beftimmungen, nach ben feftgefteHten ©runbgügtn gu regeln ift. Dabei
ijt iJolgenbe* gu beobachten:

3« ftx. l.

a) Die ©runbgüge bejroeden, ben ©efdtdfiSgang gu aereinfachen unb ba« ©threibtoert gu

aerminbern. Die Berfolgung biefe« giek® barf nidjt bagu führen, bajj bie AuSbrudStoeife in bem
Berfebr ber Behörben uniercinanber, namentlich in ben Berichten bet naehgeorbneten an bie oor*

gefegten Behörben, ungehörig ober gegenüber bem fJJnblilum unhöflich roirb.

b) Die fhirialien „gehorfamft u. f. ro." unb bie Anreben „$o<h* unb $oehmo!)lgeboren"

fmb im Berteljr unter ben Behörben roeggulaffen; inroieroeit fie im Berteljr mit bem fßublifum

meggulaffen fmb, inufc bem Daftgefüljl überlaffen bleiben.

c) gut ben Berteljr mit ben firdjltcfjen Behörben unb ben ©ciftlidjen fmb bie non bem
Blinifier ber geiftlichen Angelegenheiten gu beftimmenben [formen allgemein mafjgebenb.

• d) Die richtige SBiebergabe entbehrlicher ffrembreörter n>trb burd) SBörtetbüdjcr roie ba«

nom Allgemeinen Deutfchen ©prachoerein herausgegebene „Die Amtafprache" (Berlin 1897) erleichtert.

3« Ate. 4.

Berichte auf Srlaffe, bie non mehreren SDfiniftem au«gehen, finb unter ber äufjeren Abreffe

be« SKinifter« abgufenben, beffen Amtsbegeidjnung fieh auf ber erften ©eite be« Srlaffc« oben lint*

bepnbet.

/
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3« Är. 15.

Bnreauorbnnngen finb in neuerer geit innerhalb uerfdjiebencr $ienftgweige erlaffen,

namentlich innerhalb bcr (Jncnbahnoermnltung. ^ntniciricit bicfe als Slnhalt bienen fönnen für

bie bärtigen Berhältniffe, bleibt näherer Prüfung überlaffen,

ic.

©er aJZmifier beS Innern,

greifen: öou bcr Werfe.

©er ffinangminifter.

3m Aufträge:

©raubte.

Sin bie fdmtnilidjen Herren Cberpräfibcnten unb

SiegierungSprfifibeuten, foirie an ben .fyerra

airigenicn ber Söuiglidjen SlKinifterial*

SDlilitär» unb Bau? immiffion l)ier.

— g. TO. I. 9204, TO. b. 3- L A. 6699, I. Hng. —

©ntntyfigf n» mntjfn flbrr tett (^rfrtyflflstyfrketyr ter Urfufjifrijtn

Staats- uni» ftmnniuniiUjfljtfr&tn.

l. Bie ©cfirribweife ber S?ffärben foH fnapp unb flar fein, ihrer Stellung gu einanber unb

gum Bublifum auch in ber Samt nufpredim unb fid) ber allgemein üblichen Sprache beS SerfehtS

anfdiliefjen. Sntbefjvlicfic ffrcmbwörter, neraltcie RangleiauSbriicfe unb überflüffige Jhtrialien fmb

gu nermeibcn.

Ber, in engen Srenjen gu Ijnltenbe, ©eBrauch non $öflichfeit8wcnbungen mufj wefcntlich

bem Saftgefüf)! überlaffen bleiben. Sie fönnen auf SluSbrücfe „getjorfamft, ergebenft" ober

„geneigteft, gefälligft" befiiirnnfi ober, fofern nur bie erforberlidje £>öflübfeit ber SluSSrucfSweife im

ilebrigen gewahrt wirb, gang roeggelaffen rorrbcn. Unter bicfcr BorauSfefcung fatm, namentlich in

bem Berfehr ber Seijörben untercinanber, non ben Slnrebcn „•t'odjgeboren" unb „f?od)mol)lgcboren"

abgefeljen werben; bie Snrebe „SSoijIgcBorcn" ift allgemein gu beseitigen, Häufungen unb ©teige»

rnngen, wie g. B. „beehre mich ergebenft, fetjr gcljorfamft, gang ergebenft" fmb gu ncrmeibcn, bcö»

glcidjen eine häufigere Slnrocnbung bcr t’tnreben ,,.§od)roof)lgeborcn, .£md>gcboren, SjceUeng u. f. w.",

bie im Uebrigen burtf) bie einfachen gürmörter gu erfefen finb.

ffür Berichte an ben fianbcSfjerm, Schreiben an gürftlidie fßerfonen unb für ähnliche

befonbere ffätte behält eS bei ben bisherigen formen fein Beroenben.

SIS Borbilb für bie Sprachreinheit fann bas ©ärgerliche ©efef)buch bienen; bie Schrift

SRothe’S „lieber ben Äangleiftil" giebt geeignete ffingrrjeige für eine richtige 3uSbrucfSweife.

2. Ronn ber Sitte Berichte, Schreiben unb Verfügungen tragen auf ber erften ©eite beS SchriftftücfS

edjnfifiiiifttm oben rechts bie Orts» unb Zeitangabe, oben linfs bie StintSbegeichnung ber fdjretbenben Bchörbe,
«agrmrtBtB. barurttcr bie ©efchäftsnuramer, bei längeren ©djriftftücfen eine furge Inhaltsangabe, fowie, wenn

Anlagen beigufügen finb, beren ßatjl unb nötigenfalls bereu furge Begeidmung, unten linfS

bie Slbreffe.

3n ben ©chriftfiücfni unterbleibt bie bisher üblidie ©ngangSformcl, bie SSieberholung beS

in ber 3»ha^Sa,10a^e bereits ©efaglen, ber ©rgebenbeitöftrid) unb rwr ber Uuterfcbrift bie SBieber»

holung ber auf bcr erften ©eite bereits angegebenen Slmtobegrichming ber fchrcibenbcn Bchörbe.

Scbriftftüde oon mehr als üier Seiten fmb mit Blatt» ober Seitenjahlen gu nerfefjen.

8. üirifttgiaj Soweit eö für bie gefchdftliche Bchanblung förberlid) erfdjeint fmb bie Slnlagen gu Rieften

mm «niajrn. gu pereinigen, auf beren Umfchlag ber Jnljalt furg gu bezeichnen ift. Sie lofen Slnlagen unb bie
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Anlagcljfftf finb nach fflebürfniß mit ber ©efdjäftSnummer be« ©dEjriftftüd», ju bcm fit gehören,
mit einem Qeidjen (3. ©. I, 11

,
Hl ober A, ß, C) unb mit ©Iatl* ober ©eiltnjaßlen ju ocrfrf)en.

©ei bet Bezugnahme auf Anlagen genügt meift bie Angabe be« geiifjetiä imb be« SBlatte«

(ber Seite), 3. SB. „Kach Anlage B. ©L 9 ift . .

©erteile finb in ber Kegel auf ben erften brei ©eiten m falber ©reite, non ba ab in 4, gorm 6{,
SJrrioierielbreite be« ©ogen« ju fd&reiben. Benagt.

Huf ber Rufen ^dlfte ber erften ©eite iß außer ben allgemein norgefebriebenen Angaben
(Kr. 2) nod) bie oeranlaffenbe Verfügung ober, baß offne folcße berietet roerbe, 30 oermerten, and)
ber Käme be« Seridjterftatter« anjugeben, foweit beffen ©enennung oorgeiebrieben iß.

©er in bem ©erteile etroa gefleHte Antrag ift äußerlich ^erootiutjeben ; unter Umftänben
fann e« fidf empfehlen, itjn an ben ©ngang be« Seridjt« ju fteflen.

$anbelt e« fnfj um furje Änieigcn, fo fann bie gorm einer äMbung auf einem Sicrtel*

Bogen gerodelt werben, auf icelrfjc bie ©orfchriften ber beiben erften Abfäße feine Anwenbung
ftnben. [für Berichte an ben fianbe«herrn unb ähnliche befoubere [fäüe behält es bei ber bisherigen

[form fern ©eroenben.

©rroibernngen auf Schreiben gleidbgeftellter unb auf Seridjte nadjgeorbncter ©eßfirben finb 5. farm irr

außer mit ben allgemein oorgefdjriebenen Angaben (Kr. 2 ) nod) mit einem £unroei« auf baS oer«

anlaffcnbe ©chriftftücf 3U oerfehen, 3. S. „auf ba« Schreiben (ben Seridft) 00m . . . Kr. . .

©ei ®inreid)ung oon ©erjcichniffcn, Ueberfiditen, Kad;iueifungen u. bergl. unterbleiben alle 6.

©egleitSberidjte, fofern fte nicht einen felbftftänbigen Snlfalt ßaben. auf ber erften Seite ift ber#»»

Sntfalt be« SchriflftücfS unb bie oeranlaffenbe ©erfügung, nach Scbürfniß auch bie AnUSbeseidmung
bet abfenbenben unb ber empfangenben SBcßörbe angegeben.

©ei Scbriftfiücfen an ©njclbeamce, bie eine ©clförbe certreten, ift in ber 3nnen» unb 7, Hbrtflt für

Außenabreffe ber Karne be« ©eamten nur bann angugeben, wenn e« fid) um pcrfönlidtie Angelegen* ttUjtibeanue.

feiten be« ©npfdngcr« ßanbelt ober wenn befonbtre ©erffältniffe bie« erforbrrn.

SIBirb brr Karne nicht angegeben, fo finb etwaige prrfönlidje 2itel be« ©npfdnger«, 3. ©.
„SBirflidjer ©eßeimer Kalif", unb bem Kamen beyufugenbe ©rdbifate, 3. ©. „(SjceHen3", gleichfall«

toegtulaffen, alfo „An ben $errn Sfinifter be« Qnnern in fflerlin", „An ben $enn Dberpräfibenten

in ©rc«lau" u. f. w.

©oll erfennbar gemalt werben, baß ba« Sdjrißftücf nur oon bcm ©npfänger geöffnet

werben barf, fo ift bie perfönliche Äbreffe mit bcm ©ermerf „(Sigenßänbig" an3uwenben.

SDer fchriftliche Serfeßr 3wifdfen Abteilungen berfelben ©ehörbe unb je nach Sage ber 8. SKäiUii^er

©erhdltntffe and) aroifeßen oerfdiiebcnen ©eßörben, namentlich ben an bcmfelben Crte befinölichen, »trtefr.

ift 3U cermeiben, foweit feine (Jrfeßung burdf münbliche ©efprcchung tßunlich erfteint. Kötßcgen*

fafl« ift ein furjer ©ermerf über bie Unterrebung 3U ben Aften 3U bringen.

©on Jclcpßon* unb 2eIegraphenoerbinbungen ift, fofern bie« al« 3wedcntfprcchenb gelten 9 . Ztterfm.

fann, ausgiebiger ökbraud) 3U machen. ,mb
J*

Ie-

Unter ber Jfürje be« STelegrammfiil« barf bie Scutlichfeit nicht leiben. Vcrfetr*

©omeit angängig, namentlich wenn ber Snfjalt ab3ufenbcnber Schriftftücfe für bie Aften 10. Urfärtfi*

entbehrlich ift ober bie f-fttrücfbehaltung !,o:i ©ermerten genügt, ift für Sdjreiben unb (Srlaffe, für litt? er Betftljr.

furje Seridjte unb ©eiftnften bie urfdfriftlidfc f}onn 3U wählen, wobei bie Kieberfd&rift je nach

Sage be« fjalle« entweber auf ba« oeranlaffenbe Schriftftücf jelbft ober auf einen barum 3U Iegenben

Sogen gefeßt wirb.

©ei Anwenbung ber urfdjriftlidien fjorm faßen bie fonft corgefchriebenen Angaben (Kr. 2,

4 unb 6), foweit fte entbehrlich finb, weg.

©ei ber ©enehmigung non Anträgen wirb e« oft genügen, ben Antrag mit bem ©ermerf

„©eneßmigt" bcm ©erichterftatter nöthigenfaa« unter Sebingung ber Kücfgabe unb 3ur (Sninahme

con Anlagen 3urütf3ufenben.

Sie Senußung oon ©oftfarten ift 3uläffig, foweit eine unoerfchloffene Kiittffeilung in biefer 11. starten,

fjorm unbcbenflidj erfcheint.

Sic Anfertigung con Abfchriften foldjer ©djeiftflüefe, bie an anbere Seljörben ober 3U 12. a&fitriften

anberen Aften abgegeben werben, ift in allen geeigneten fjäüen burch einen fur3en ©ermerf in ben «teer..

Aften ober in ben ©eftbäftsbücbem 3U trfeßen. 3ur Sermeibuttg oon Abdriften fönnen ©er*

Kw f 'r»r>



4

13.goranI«t.

14. mita.
nifAt «Olff.

raittd.

15. Bort«»-

einri^tangen.

10. CmrtoB-
Ottffijr.

17. Roftw.

fügungen burdEj ©ermittelung ber nadjgeorbneten JBe^örben, für welche batm bie Entnahme eines

ffiermerls gu ihren Sitten ober EefchäftSbftchem genügt, ben Empfängern übermittelt werben.

gür häufig rotebcrfefjreube 3äHe finb in mögliehfter AuSbeljnung, unb gicar ju Entwürfen,

llrfdjriften unb Rcinfdhriften, Formulare gu oermenben. fjormulare, beren SlnSfüQung einfach ift,

finb, namentlich im urfchriftlichen Serfeljr, thunlichft oon bem Öearbeiter (Referenten, JSegernenten)

unmittelbar auegufüücn. 3n geeigneten SJäücn (g. SB. bei flaffenoerfügungen) oerfügt ber Searbeiter

bie ©enufcung eines fjormular«, welches bann, obne Anfertigung eines Entwurfs, fogleich in Rein*

fchrift ausgefüHt jur ©oügiehung oorgelegt wirb (oergl. Rr. 12).

©on mecfjanifchen ^»filfsmittcln (Sdjreibmafihinen,Stempeln, tfopirpreffen,,£>cftographen u.bgl)

ift ausgiebiger Gebrauch gu machen. Ramenöftempel ftatt Unterfchrift bürfen nur mit @enel)migung

ber Eentralftelle Denoenbet »erben.

Sei Runberlaffen, beren ©eröffentlidjung in amtlichen ©lättern nicht erfolgt ober nicht aus*

reicht, empfiehlt cB fich, bie für ben gebrauch ber nachgeorbncten ©ehörben erforberliche Anzahl
oon Abbruchen an ber oberften ©teile fertigen unb ben Erlaffen beifügen gu taffen.

®urd) roieberholte ©rüfungen unb nötigenfalls burch ben Erlafj oon Sureauorbnungen,

in benen über bie EefchäftSoertheilung, Anlegung ber Alten, ©efchÜftBbüdjtr, ©ergetchniffe,

fjrormulare u. f. m. ©eftimmung getroffen »irb, ift auf möglichfte Sereinfachung beS EefchäfiSgangS

in ben ©ureauS hingurturfen.

gür einfache Rücffragen fann ein unmittelbarer ßerfehr gmifchen ben ©ureauS oon

©ehörben beffelben ©ienftgweigeB innerhalb beftimmter ©rengen unb unter forgfältiger ©eauffichtigung

nachgelaffen »erben.

©ei bem gefammten ©efchäftSoerlehr ift auf bie möglichfte ©ermeibung oon Höften ge*

bührenb ©ebacht gu nehmen.

•rtnilf! Id Sultal ettttn'fft In fcttlta W.
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geltanntmadntng.

Huf ©runb ber §§. 9 unb 64 beä ®er»altung8ftrafgefefce8 com 26. Juli 1897 (©efefe*Samml.

237) etlafi'e ich für bie 3ufleHungen in SJenoaltungS^Straifachen folgenbe SSeftimmungen:

a) Die erforberltchcn 3‘<ftellungen lönnen burch SSeamte ber SSerroattung bcr inbireften Steuern,

burch ©erichtSooHgieher ober burch bie '#oft erfolgen. Die legiere ift inSbefonbere bei ollen 3ufteHungen,

bie nicht am Drte beä Hmläfifceö bcr anorbnenben S8cf|örbe erfolgen foHen, um bie HuSführung ju er»

fudjen, wenn nicht befonbere ©rünbe cntgegenftcf;cn. ©erichtäooHaieher foüen nur au8nat)m3ioeife mit
ber 3uf*f ilun9 beauftragt werben, wenn befonbere ©rünbe bafür fprechen, bie 3uf^Hung nicht burd)

Steuerbeamte ober bie $oft gefchehen 3U Iaffcn.

b) Die 3uflebun8 befielt, toenn ein Straf- ober ein SBefchroerbebefdjeib an ©efdjulbigte ober

SSertretungSpflichtige äugcfteHt »erben foH, in ber Uebergabe einer Husfcriigung, in ben übrigen füllen
in ber Uebergabe einer einfachen Hbfchtift beö ^ugufteHenben Scfjriftftücfeä.

c) 3uf,e^un8en' welche für SSefdjuIbigte, 3eußel1 ober Sadjoerftünbige beftimmt ftnb, finb ftets

an bie ißerfonen felbft ju richten, auch roenn biefe im Sinne ber §§. 50—53 ber ©ioilprojejjorbnung

nicht projefjfäbig fmb.

Qnroieroeit bei SSefdjulbigten aufjerbem beren gefefclicfje Vertreter juge$ogen »erben muffen, be*

ftimmt ber §. 37 Hbf. 2 beä ©efefccS.

d) 3ufteüungen, »eiche für ©injiehungäbetheiligtc ober SBertretungäpflid&tige beftimmt finb,

»erben für bie nicht projefjfähigen $etfonen an bie gefe^Iidjcn SSertreter berfetben gerichtet.

SSei äSelförben, ©emeinben unb Korporationen, fo»ie bei Sßerfonenoereinen, »eiche alä folche

flogen unb »erflogt »erben fönnen, genügt bie 3uftfllung an bie SBorfteljer.

SSei mehreren gefej}tid)en SSertretera foroie bei mehreren SSorffehem genügt bie 3uftfDung an
einen berfetben.

e) 3u fte^un8en für ©injicfjungSbetheiligte unb SBertretungäpflichtige fönnen an ben ©eneral«

beooHmüchtigten ober ben in ber Straffache befonberä S8eooHmdif)tigten unb, »enn biefelben burch ben

SSetrieb eines .panbelSgeioerbcS oeranln&t finb, au ben Sßrofuriften mit gleicher SSirfung erfolgen, »ie

an bie ©njiehungSbetheiligten unb bie SSertretungSpflichtigcn felbft.

f) fjür bie ÖuSführung ber 3uftcDungen gelten bie in ben §§. 165— 170 ber ©ioilprojefjorbnung

gegebenen Sßorfchriften, mit Ausnahme beä Hbf. 2 beä §. 169, welcher für 8uflcßungen in SJerroaltungä*

Straffachen auffer Hnrocnbung gcfe&t wirb, ohne Henberung.

g) Hn Sonntagen unb allgemeinen Feiertagen barf eine 3 llffeüung, fofem fte nidjt burch Huf»

gäbe jur ißoft bewirft roirb, nur mit (Srlaubnifj berjenigen 2kf)c'rbe, roeldje bie 3ufteßung angeorbnet

hat, erfolgen. Die Verfügung, burch »eiche bie ©rlaubnifj ertheilt roirb, ifl Bei ber Aufteilung abfdfjrifU

114) mitjutheilen. ©ine SufleÜung, bei welcher biefe SScftimmungen nicht beobachtet finb, ift gültig, wenn
bie Hnnahme nicht oerweigert ift.
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. h) lieber bie Aufteßung ift eine Urfunbe aufjunef)titen, roeldje ju ben Stften ju bringen ift.

Sie AufteflungSurlunbc mufi enthalten:

1. Drt unb Heit ber Aufteßung;

2. bie ©ejeichnung beS jujufteflenben ©chriftftücfeS

;

3. bie ©ejeichnung ber ©erfon, an roeldjc jugefteflt roerben foß;

4. bie ©ejeichnung ber ©erfon, meiner jugefteflt ift; in ben Ofäßen ber §§. 166, 168, 169

ber (Sioitprojeßorbnuitg bie Angabe bes ©runbeS, burch roeldjen bie Aufteilung an bic

bcjcichncte ©erfon gerechtfertigt toirb; roenu nach § 167 a. a. 0. oerfahren ift, bie ©e*

merfung, roie bie barin enthaltenen SBorfcfjriften befolgt finb;

5. im fjafle ber ffierroeigerung ber Einnahme bie ©rtoähnung, bah bie Annahme oerroeigert

unb baS ju übergebeiibe ©chriftftncf am Orte ber Aufteilung jurücfgelaffen ift;

6. bie ©emerfung, bah eine ülu&fertigung ober abfcßrift bc8 jujufteflenben ©djriftftücfS übet*

geben ift;

7. bic Unterfchrift bes bic Aufteßung oolljiehenbcn ©eantten.

©ei ber Aufteilung eines ©trafbcfcheibeS ift in ber AufteflungSurlunbc auch bic ben AufteflungS*

beamten unmittelbar bcauftragenbe ©ehörbe ju bezeichnen fotoic eine abfdjrift ber AufteflungSurlunbc

ju übergeben. Sah bicS gefchchett, ift in ber lefcteren ju bemerfen.

i) 2Birb burdfi bic ©oft jugefteflt, fo hat bic ©ehörbe, roeldhc bic Aufteilung anorbnet, einen

burch ihr Sicnfiftcgcl oerfdjloffcncn, mit ber abrrffc ber ©crion, an rocldjc jugeftellt nteröen fofl, oer=

fchenen unb mit einer ®cfd)äftSuummcr bejcichnelen ©riefuittfdjlag, in toclchem bie ju übergebenbe Äu3*

fertigung ober abfdjrift bcS jujuflellenbcn SihriftfiüdS enthalten ift, ber ©oft mit beut (Stfudjen ju über*

liefern, bic Aufteilung einem ©ofiboteti bcS ©efiimmungSorteS aufjutragen. Sie gebaute ©ehörbe hut

auf ber Urfdjrift ober auf einem ju ben alten ju btiitgeiiben Sogen ju befdjeinigett, bah bas ju*

jufteflenbe ©djriftftucf bem namhaft ju machenbcn amtsbiener ober fonft beauftragten ©camten in ber

bejcirfmeleu SBcife behufs ber ©cförberung jur ©oft auSgehänbigt roorben ift. ©ei ben Hauptämtern
genügt hierbei bic Unterfchrift bcS mit ber llntcifudjung beauftragten ©eamten, tocldjer ju biefem Schüfe
bas Hauptamt im auftragc 3a jeidmen ha *- ®ci Unterämtern, toelche mit mehreren ©litglicbem befefet

finb, genügt bie Unterfchrift eines bcrfclben.

k) 3m Ucbrigett finb bie Sorfchriften über bie poftamtliche ©chanblung ber ©enbungen mit 3«*
ftcßungSurfunben 311 beachten.

©oß ein ©trafbefcheib jugcfleßt roerben, fo iß bie auffdjrift beS ©riefcS mit ben Sorten:

„Hierbei ein gormular jur ©oftjufteßungSurfunbe nebft ?tb[d)rift."

3u oerfchen unb ber ©ntiourf ju einer folchen foroie eine Hbfchrift beffelbcn äußerlich beijufügen; auch ift

eine abfdjrift ber unter i ermähnten ©oflübergabebefdjeinigung in bem öriefumfchlag mitjuüberfenben.

©ei auberen Auftcßungcn faßt ber auf bie abfdjrift bcjüglidje ©ermerl in ber aufjehrift unb
bem ©oftjufteflungSurFunbcrofniiourf, foroie bie ©iitübcrfcubuug ber r’t bfdjiiften hinroeg.

C£s ift forgfüitig barnuf 3U achten, baß bic itt ben Aormularen ju ©oftjuflcflungSurlunben ent*

haltetien Sorte unb Althen, toelche für Auftcßungcn auf Grfudjett oon ©crioaltungSbehörbcn nicht paffen,

entmeber oon ben ©oftbeamtcii oor bem ©erlaufe ober nadjträglidj oor bem ©cbraudje gcftrichcn ober

abgcüitbert roerben, unb baß ber Äopf ber Jormulare bemnädjft richtig auSgcfüßt, insbefonbere bie

©cfdjäftsnummer in benifelbcit angegebeu roirb.

l) Sic Aufteßuug burdj ben ©oftboten erfolgt gemaßt §. 178 ber Gioilprojcßorbnung.

Sie Ucbergnbe einer abfdjrift ber ©oftjuftcßungsurlunbc fomie bie ©efcheiniguttg biefer lieber*

gäbe erfolgt, roenn ber (Sntiuurr einer joldjcn abfdjrift beigefugt ift.

Sie ©ofljuftcflungöurluubc ift oon bem ©oftboten ber ©oftanftalt unb oon biefer ber ©ehörbe,
rocldjc bie Aufteilung augeorbnet ljat, ju überliefern.

m) Aufteßungen in einem anberen ©unbcsfiaate erfolgen burch (Srfud)cti ber juftänbigen ©ehörbe
beffelbcn ober burch bie ©oft.

11) Aufteßungen außerhalb beS Seutfchen ©cidjcS fönnen, toenu bie anroettbung ber regcl*

mäßigen jonnen nach ©laßgabe ber §§. 182—184 ber Giuilprojeßorbnung unb ber gcfcßloffcncn Staats*
oerträge, über toelche in ber aflgenteinen ©erfügung beS 3uftijminiflerS ooitt 20. ©iai 1887 (3-SW.SI.

Digitized by GoogL



3

©. 139) baS 9!äf)crc gu rrfcljen iff, oon bcm guftänbigcu £>nuptatiite nidjt als angcgeigt cradjtct roirb,

in bcr Hrt bcroirft roerben, bafj ber mit bcr 3uftc(Iung beauftragte Beamte baS guguftcllenbe Sdjriftftücf

unter ber Slbreffe berjenigen ißerfon, an roddje bie 3ufieHung erfolgen füll, nad) iljrcm SEBotgnoric gur

Boft giebt. Sie Aufteilung roirb groei SBodjen nadj ber Aufgabe gut 5?oft als bcroirft angefefjen, roenn

nidjt bie ©ettbung als unbefteßbar gurüdfommt.

Sie oon bem ßufleHungSbeauiten aufguncljmenbc 3ufleßung3utlunbe mufj ben Beftimmungeu
unter 9?r. 2, 3, 7 ber Borjdirift h, für ben fjatt ber 3uftc^ u,,0 eines StrafbefdjeibeS aud) benen bes

©djlujjabfa&eS bafelbft entfpre^en unb aufterbem ergeben, gu melier 3c>b unter melier Hbreffc unb bei

roeldjer Boftanftalt bie Wufgabe geftfieljen ift.

o) 3ft ber ÄufcnttjallSort eines Bejdjulbigten ober fonftigen Betfjeiligtcn unbefannt ober fomnit

bei einer 3uftellung aujgerljalb bcS Seutfdjen BeidjeS burd) Aufgabe gur Boft (n) bie ©enbung als un=

befteKbar gurüc! ober erfdieint bie Befolgung ber für 3uftcßungcn außerhalb bes Seutfdjen SKcidjeS gc=

gebenen Borfdiriften oon oorn^ercin auSfidjtsloS, fo fanti bie 3ufteßung auf Slnorbnung bes guftänbigen

Hauptamtes bur<f) Jln^eftung beS gugufleßcnben ©djrififtüdcS an ber gu ÄuSljängcn beS lederen be=

ftimmten ©teile erfolgen. Sie 3ufteflung gilt als bemirfl, menn feit bcr Hnljeftung, rocldje mit Angabe
beS Sagcs beS Beginnes auf bcm aiiSgufjängenben Sdjriftftüde gu oermerfen ift, groei SBocben oerftridjcu

fmb. 8uf bie ©iiltigfeit ber Aufteilung f)at eS leinen ©iuflug, roenn baS ©diriflftüd oon bcm Drte bcr

Hnbeftung gu früh entfernt roirb.

©trafbefdjeibe, ausgenommen foldie, rocldjc nur eine (Singieljung nuSfpredjeu, ober nur nodj bcm
©ngieljungSbetljeiligtcn befannt gemadjt werben follcn, finb auf bie betriebene SBeife nidjt guguftcQcu.

Bon foldjen ©traf» unb oon 8efd)roerbebefd>eibcn roirb nur ber entfdieibenbe Sljeil angetjefiet.

Berlin, ben 15. September 1897.

3>er 3ftnan$=3)ltmfter.

». tMiiqucl.

Art nult btt Julius 6 Uten feli in Satin W.

S
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(EytrivBeilage 311m Amtsblatt.

$ekanntmarijuiig.

2)as naetjftefjenbe, com SBunbeSratfj in btr Sijjung com 11. SRooember 1897 — §. 633 bcr

^rotofoHe — befdjloffene .JjoIjIager^JtrguIalio rotrb mit bcm Sürmcrfcn jnr öffentlichen Jlennlnijj gebradjt,

baff bei ben beteiligten 3oHfie[Icn bic oorgcftjiricbenen, fjier nidjt mitoeröffcnllidjen gormulaimufler ein=

gefefjen roerben tonnen.

Berlin, ben 23. 9toeember 1897.

Sev Jinniijininiftev.

fjoBliuicr-ltrplatw.

(SJcntrtfj §. 7 Ziffer 2 unb 4 bc3 3°D,ari ißcie&eä raerben für bie $rioat«XranfilIager oon Sau» unb
92it()olj ofjne 2Äilocrfdj(ufs bet 3oübc!jörbc bie fotgenben näheren SBcrfdjnften crtfjeilt.

I. Slllgemciue SBcftimmniigen.

§. 1.

Sie Xranfitlager für !8au= unb Üiufjfjolj otjne antllidjen ÜRitoerjdjluEj fmb
A. reine Xranfitlager, roenn baö öolj auöjdjltcBlidj jum 2Ibfa|} in bas 3°^au61onb ober pin

Saue, jur 9?cparatur ober jur ?(u§rüftung non Seefdjiffen,

B. gemifefite Sranfitlager, roenn baä £>olj aut$ 3um ®bfag im goDgebicte bcftimnit ift.

§• 2-

Stuf bic Xranfitlager für §olj finben bie '.Bortdjriften beb 'J>riüat!ngcr=iHcgulatio5 iinngemäjjc

Jlnrocubung, jorocit nidjt nadjflctjcnb SlnbereS beftimmt ift.

II. ftcfouberc ilfeftimnunigcn.

A. SHeiue Xranfitlager.

§ 3-

Sagerräuine.

Sie Sagerung bc5 $oljcö in nidjt abgcfdjloifenen Räumen, audfj im 28 n ffer, fnnn geflaltct

roerben; bie Sagerplägc muffen jebodj in erfennbnrer SScifc bcjcidjnet fein. Ser 3o2bc§örbc filtb auf

Verlangen Sagepläne einjureidjen.

§• *
ilnmelbung jum Säger.

Sic Slnmelbung bes IroljeS jum Säger erfolgt nadj bem SÄuftcr A.

Gin 3ugang 311m Sagerbeftanbe tann and) rron anberen reinen ober oon gcmifdjten Sranfitlagern

für .fjolj erfolgen.
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ftolg beS freien ©erfehrä batf nur uut ©enebmigung ber Direftiobeljörbe unb mit ber SDlafigabe

gugelaffen roerbcn, ba§ es bie Sigenfd&aft beS unuergoDten annimmt unb nach ben Seftimmungen für

lefctereä bel^anbelt wirb.

Tue goQbebßrbe ift befugt, eine ©egeiebnung ber in baS Säger aufgunefjmenben §ölger mit

unuerlöfc&lic&en SKarfen u. f. ro. gu oerlangen.

§• 5.

®ucf)füf)rung.

Qfür bie reinen Dranfitlager ift bei ber Smtöftctte ein in groei äbtljeilungen (für Stobbolg unb für

bearbeitetes $olg) gerfaHenbeS 9iieberlagc=3legifter, Sföufter ß, nach ©orfebrift ber Anleitung € gu führen.

3n bemfelben roirb für jebeS Säger ein befonberer Slbfebniti angelegt.

Die 2tn= unb «bfebreibung erfolgt in ber Siegel nadj ber ©tücfgahl, bem ffejtnieterinfjalt unb
ber ^anbelsübli(f)fn ©egeiebnung ber böiger; jedoch lann bie Direftiobeljörbe 3n* unb Mbfebreibung nach

bem ©eroiebte gulaffen.

Der Direftiobeljörbe bleibt ferner übcrlaffen, ben örtlichen ©ertjältniffen entfpredjenbe Slbänberungen

in bem ffiuftrr Dorgunefjtnett, auch ^infidhttlid^ ber Rührung unb Sleoifion beS SlegifterS baS Slähere

anguorbnen.

§. 6 .

Sagerung uon folgern, bie oerfdjicbenen 3 0

1

^

6

cn unterliegen.

folget betreiben Ärt, bie oerfdjicbenen 3°nfä6en unterliegen, foroie bie aus berartigen folgern

bergefteHten ©egenftänbe muffen getrennt gelagert unb mit einer iBegeidjnung ber in ffletradjt lommenben
3oflfäße oerfeben roerben, fofem nicht nach HJlafjgabe ber örtlichen ©erhältniffe unter Slnorbnung anber*

meiter Sluffitbtsma&regeln feitenä ber Direftiobeljörbe baoon Stbftanb genommen roirb. SSirb ben oor*

ftebenben ©ebingungen nicht genügt, fo finbet auf ben gefammten Sagerbeftanb an folgern ber belreffenben

Hrt ber Ijöcbfte ber in ©etradit fotnmenben 3°Ö|äbe änroenbung.

3n bem 9tiebcrlagc«Stegifter (§§. 5 unb 18) ift ber ßotlfafc, bem bie oerfebieben belafteten £>ölger

bcrfelben 8rt, foroie bie aus berartigen folgern fjergcftclltcn ©egenftänbe im ffaße ber Scrgoüung unter«

liegen, erficbtlidb gu macbeu.

Der Sagerinbabcr ba * >» ben Sn» unb Slbmclbungen gum unb uom Säger foroie in ben ffle«

arbeitungSanmelbungen ben 3oHfa(j, bem bie £>ölger unterliegen, angugeben.

§• 7 -

©cbaublung roäbrenb ber Sagerung.

Sine ©etjanbtung ber ^pölger innerhalb beS SagerS, bureb tu eiche roeber 3ab^ n0(b ffeftmeter«

infjalt ber eingelnen Städte oeränbert roirb, ift ohne Slnmclbung guläffig.

28er bie gelagerten $>ölger anberroeit bcljanbrln (bearbeiten) roiH, bebarf bagu ber Srlaubnifc ber

3oHbel)örbe.

§. 8.

Die Srlaubnifj (§ 7) ift jcbriftlicb bei bem guftänbigen fiauptamte uaebgufueben. Dabei ift atu

gugeben, roorin bie ©earbeitung befielen fod, inSbefonbere, ob bie folget auch nach ber ©earbeitung

noch ber 9lr. 13 c beS 3°^tar'fö angehören ober bureb bie ©earbeitung in £>obelroaaren ober grobe

ungefärbte ©öfteberroaaren ober (Jourmre ber 9lr. 13d ober e umgeroanbelt roerben foDcn, foroie in welcher

©etriebSanlage bie ©earbeitung ftattfinben foll. Sine ©earbeitung, in fjolge beren bie $ölger einer

anberen als ber Xarifnummer 13 c, d ober e gufallen würben, ift unguläffig.

Die ©etriebSanlagen bürfen ficb in ber Siegel nicht in beträchtlicher Entfernung uon bem DranfÜ*
lager befmben. ©ehören fie nicht bem Sagerinljaber, fo hal biefer bafür Sorge gu tragen, ba& ber

©efi|>cr ber ßollbehörbe fcbriftlicb bas Siecht gugcfieljt, uon ber anmelbmtgSmäjjigen ©earbeitung ber $ölgcr

bureb ©infidjt in bie orbentlicb gu füfjrcnbcn ©efdjäftSbücber unb bureb fonflige ©eauffiebtigung beS ©etriebS

llebergeuguug gu nehmen.
Die Srlaubnifj ift febergeit roiberruflicb.

Die Srtheilung erfolgt burch baS imuptamt. Soweit erforberlicb, finb bei Erteilung ber Sr»
laubnifj weitere Äufficbtäinajjnabmen gu treffen.
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lieber bie Bearbeitung bat ber Sagerinhaber befonbere Büdjcr (Bearbeitungsbücher) ju führen,

au8 betten gafjl, ©atlung unb gjeftmeterinhalt bejiefiungSroeife ©eroidjt ber in Bearbeitung genommenen

t
öljer unb ber burch bie Bearbeitung ^ergefteHten Erjeugniffe ju erfeljen ftnb. Bie Bücher müffen ben

oHbeamten auf Erforbcrn jeberjeit jur Sinfichtnahme oorgelcgt toerben.

Bie Bireftrobeljörbe ift ermächtigt, nach ben örtlichen Berhältniffen oon ber Borfchrift ber

fjüljrung non Bearbcitungsbudjem abftanb ju nehmen.

§• 9.

Bie «nmelbung jur Bearbeitung erfolgt bei ber ÄraiöfteHe in hoppeltet Kudfertigung nach bem
'JKufter D. Bie Hmtäffeüe prüft bie Änmelbiutg unb fteHt bie eine mit bem ©enehmigungäoermerfe oer*

fejhene HuSfertigung bem Ämnelbenben 3U. Bor ber Stusbänbigung barf bie Bearbeitung beS ^olje«

nicht beginnen, auch eine Entnahme au8 bem Säger nicht ftatiftnbert.

Erleichterungen, j. B. bie Jtnmelbung für einen längeren geilraum ober bie nachträgliche Ängabe
ber ju uerarbeitenben $öljer, lönnen bei nachgcroiefenem Bebürfntffc oon ber Bireltiobehßrbe rotberruflich

gugelaffen toerben.

§• 10.

Uebet bie Bearbeitung ber §öljer toerben Hnfchreibungen in einer Beilage ju bem SRieberlage*

regifter (§. 5) nach bem Bhifter E geführt.

Ber Sagerinhaber hat bie Slnmelbung (§, 9) nach bem Ergebniffe ber Bearbeitung burch Hngabc
ber hergefteüten Erjeugniffc unb ber bei ber Bearbeitung entftanbenen Äbfäüe ju oerooflftänbigen unb ber

amtsfteüe jurüefjugebeu.

Bie jur Bearbeitung entnommenen $öljer, forme bie burch bie Bearbeitung tjergefteflten Erjeug*

niffe unterliegen ber SReoifion.

Bie tfteDijionSbeamtcn haben bie oom Sagerinhaber burch Eintragung ber Ergebniffe oeroolt*

ftänbigte BearbeitungSanmelbung in aßen 'Beeilen ju prüfen unb fich oon ber Stichtigfeit ber barin ent*

haltenen Slngaben burch ©injidht ber Bearbeitungflbücher unb ber übrigen ©efdfjäftsbücher (SJiühlentafeln,

'Schneiberegifter u. f. tt>.), foroie auf fonft geeignete Seife Ueberjeugung ju oerjdhaffen. Eiroaige, nicht

alSbalb aufjuüärenbe Sebenfen bejüglid) beT SRichtigleit jener Stngaben foroie ber j}orm ber Bearbeitung,

ber SnttehaUung ber fffrift (SKufter D ©palte 6) u. f. ro. finb ber Bireftiobehörbe oorjutragen.

Bie burch bie Bearbeitung hrrgefleüten Erjeugniffe roerben auf @runb ber Steoifion unb ber

Eintragungen in ber BearbeitungSanmelbung, bie entftanbenen Äbfäße auf ®runb ber lefcteren nach bem
jjeftmeterinhalt ober ©eroirfjte, bie Erjeugniffe auch nach ber ©tücfjahl, in »btfjeilung n beä 92ieberlage=

SRegifterS oermerö.

§• 11.

fjür bie bei ber Bearbeitung entftanbenen Stbfäüe roirb, roenn bie bearbeiteten §öljer ober

hergefteüten $oljroaaren in ba8 ÄuSlanb ausgeführt ober jum Baue, jur SRepnratur ober jur SuSrüftung

oon ©eefchiffen oerroenbet roerben,*) ber im §. 7 3>ffer 2 Slbfafc 2 be3 3°Gtar<f9cfe6eä oorgefehene

9ladjlafj an bem jur Saft getriebenen 3°^c gewährt.

Bie gefehliche abfaüoergütung roirb oon ber jur Bearbeitung entnommenen Bohholjntenge
beregnet, ©ie beträgt

a) für ©äge= unb ©chnittroaaren, oier» unb mehrfeitig in ber SängSachfe gefchnitten:

a) in ber ganjen Sänge gleich ftarl unb breit 33*/a

0)
nicht gleich ftarl ober breit 20

b) für ungejäumte Bretter 20
c) für gefügte fjfoumire 50
d) für |>obclarbeit, rooburch Saaren ber Waffe c 3 in folcfje ber Waffe d

oerebelt roerben 15
e) in aüen übrigen 3-äüen 7*/*

Brojent

be8 baju

oer=

roenbeten

SRof)»

holjes.

*) Stnmtrlung. (Sine SßtrjoDung [nun bei itinen Xranfitlagcni nur im gälte btt f.
1B ab|a| 2, foroie

bezüglich (inet etwaigen ffiinberbefunbes bei ber SagerrrDtjtoii oorfommen.

/
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f$ür lebe gur Sluäfuhr gelangettbe ober gum Saue, jur Reparatur ober jur ?Iu8rüftung oon

Seefchiffen oerwenbete SSenge bet burch bie Searbeitung gewonnenen SSaare ift — foweit ein Sud?»

befianb bet betreffenben Cfpoljgattung oorf)nnbett ift — ein Settag an StbiaDoergütung ju gemähten,

welcher fid) gu bet im dangen julöffigen Vergütung ncrfjält wie bie Sftenge bet auägcfufjrten ju bet»

jenigen ber gewonnenen SBaate.

Sei Searbeitungen, mit benen eine Serminberung be8 [Jefimetcrinhaüä ober ©ewichtä nicht

oerbunben ift, tritt ein 3°Dtiad)lafj nicht ein. {Jinbet eine roieberfjolte Seorbcitung ftatt, fo ift bie

HbfaHoergütung nur einmal unb jwar nach bem im (Einjelfalle gutreffenben f)öe^ften gcfe^Iicfjert Safce ju

gewähren. *

Soweit nach ben oorftehenben Scftimmungen für bie bei ber Searbeitung entftanbenen Äbfäöe

ein 3oß»o4)Io6 nicht ju gewähren ift, finbet bie Serjollling ber bearbeiteten fjöljer unb EterßefteDtcn

$olgmaaren eintretenben faHö nach SDfafjgabe ber SKenge beS bagu oerwenbeten JRohhoIjcä unb be8 auf

festerem angefchriebenen 3°ßfQ&e® ftatt.

§. 12 .

äbgang oom Saget.

§öljer, welche in einem reinen Jranfitlager für fpolj gelagert haben, bürfen nur nach anberen

reinen Sranfttlagem ober nach bem 3oßau8lanbe oerfanbt ober jum Saue, jur Reparatur ober jur

Buörüftung oon Seefchiffen oerroenbet werben. * Sie Iteberführung bearbeiteter .fpöljcr auf ein anbere«

Säger ift nur mit 3ufl*mtt,un0 beS SerfenbungSamtö guläffig; le^tcrcs hat im fjalle ber (Genehmigung

barüber Serfügung ju treffen, welche Seträge in feinem 9?ieberlage»9fegifter abgelebt unb in bemjenigen

beS (SmpfangSamtS gugefchrieben werben ioflen.

Sie auä bem Säger entnommenen folget finb nach ben Sorfchriften beS Segleitfchein» unb
sJlieberlage=3JegulatioS, fowie ber etwa erlaffenen befotibcren Scftimmungen unter 3°öfontro(e abjufertigen.

Sabei lann non einer Serfchtufjanlage abgefehen, auch bie Sfteoifiou auf probeweife (Ermittelung befehränft

werben, wenn ber Sagerinljaber burch orbnungSmajjig geführte Sücher ben 8lb- unb 3u0atig guoerläffig

nacfjroeift.

Sei Serfenbung mit Segleitfchein I ift fcüens beS Slu8fertigung3amtS in bem Scgleitfcheine

wegen ber auf ben fwljem ruhenben CEingangsabgabc unb wegen ber etwaigen Slbfälle baö Nähere ju

oermerfen. Sa8 drlebigungdamt hat bemnädjft bem ?luäfcrtigung8amte mitjutheilen, in welcher SBeife

ber Segleitfchein ©rlebigung gefunben hat.

§- 13.

(Erleichterungen bei ber Steoifion.

Sit Sireltiobefjörbe fann unter Sorbehalt beä SBiberrufä genehmigen, bci| bie Steoifion ber

böiger bei ber aufnaljme in bas Säger, nach erfolgter Searbeitung unb bei ber (Entnahme aus bem
Saget fowie bie goHmntliche Scfcheinigurtg über bie Scrlabung auf bie ffierfanbtmittcl (difenbahnwagen,
Sdjiff) burch bie Sefdjeinigung einer bei ber Seaufftchtigung oon cpofjoerlabuitgcn bauernb oerwenbeten

Serfon erfe^t werbe. Solche Serfonen müffen jebod} auf baS 3ntere[fe ber 3oHoerwaltung ein» für

allemal oereibigt fein.

(Eine berartige (Genehmigung barf ebenfalld nur unter ber Sorauäfefcung ertheilt werben, bajj

bie Sücher beä Sagerinhaberä über 3u9an fl
»ab Abgang jum unb oom Säger guoerläffigtn auf*

fchluB geben.

§• H.

Sährlich ift eine Seftanbsrcoifion auf ®runb einer oon bem Sagerinljaber einjureichenben Se»
fianbäbellaration oorgunehmen. Siefclbe fann probeweife gefchef)en, wenn bie Umftänbe Sebenfen nicht

ergeben.

Sie Sermine für biefe Sflcuifionen finb Don ber Sirettiobehörbe nach ben örtlichen Serhältniffen
gu beftimmen.

9ia<h feber Seftanbsreoifion ift baä Stieberlagefonto burch ®n* unb Sbfchreibung ber Dorgefunbenen
Sifferengcn mit bem Sagerbeftaitb in Uebcreinftimmung gu bringen.
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§• 15 .

Jluffiebung beS Sägers.

Bie 3urücfnafime ber Bereinigung bc-3 Sägers (§. 11 beS S|kroatlagcr*9iegulatiD8) fann feitenS

ber Birefiiobffiörbe inSbejonbere audj bann erfolgen, roenn Befraubctt ober CrbnungSroibrigfeiten in

Bejug auf bie 'Bearbeitung ber £>öljer (§§. 7 bis 11) ober auf ben Berbleib ber oom Säger rerfenbeten

£röljer (§§. 12 unb 13) oerübt roorben finb; ebenfo bann, roenn ber 3ott für ben burcfifcfinittticfien

gugang oon auSlänbifcfiem £>olje jum Säger in ben Icfitcn beiben Äatenberjafiren für baS 3afir einen

Betrag oon 1000 2Rarf nicht erreicht fiat. Der SBiberruf barf audj auf bie (Erlaubnijj jur Bearbeitung

befcfirdnft roerben,

3n alten gäHen beS WuffiörenS eines reinen iranfitlagers für £>04 ift ber Sagerbeftanb innere

fialb einer oon ber Bireftiobcfiörbe $u beftiminenben fjrift feitenS beS biSfierigen SagerüifiaberS ober

feiner SRccfitSnacfifolger ((Erben, RonfurSmafk u. f. ro.) unter 3°Baufft<fit entroebcr in baö gollauSIanb

ober auf ein anbereS reines iranfillager ju oerbringen ober 5um Baue, gur Reparatur ober jjur StuS*

rüftung oon Seefcfiiffen ju oerroenben. flusnafimöroeife fann bie Direftiobefiörbe ben Uebcrgang bes

BeftanbeS in ein gemifcfileS Iranfitlaget ober in ben freien Berfefit gegen (Entrichtung bet 3°® ;

gefdlle geftatten.

B. Wemifdjte Iranfcttager.

§• 16.

Stuf bie gemifcfiten iranfitlager für £04 ofine amtticfien iöiitoerfdjtufi finben bie Borfcfiriften ber

§§. 3 bis 15 mit nacfiftefienben gufd&en unb Stbänberungen enttprecfienbe 2tnroenbung.

§• 17.

Bewilligung bes Sägers.

Sin roelcficn Orten gemifcfite Säger geftattet roerben bürfen, beftiramt ber BunbeSratfi.

DaS Bebürfnijj eines gemifcfiten iranfitlagerS für $olj an folcfien Orten ift oon ber Direftio*

befiörbe nur bann anjuerfennen, roenn nacfi ben Bücfiern bes ©eroerbtreibenben ber Umfang beS oon

ifim betriebenen £ro4gefcfiäftS ofine ben Befifi eines folcfien SagerS oorauSfufitlicfi eine roefentlicfie (Ein*

fcfirdnlung felbft unter ber BorauSfefcung erfafiren mürbe, bafj ifim ein reines iranfttlager bewilligt roäre.

3n anberen fjdllen entfcfieibet bie oberfte SanbeS^inan^befiörbe über bie Sebürfnififragc.

Bemfelben ©eroerbtreibenben barf ein reines unb ein gemifcfiteS iranfitlager für £>04 an einem

Orte niefit beroiHigt roerben. 2Rit einanber in unmittelbarem gnfamnienbange ftefienbe Drtfcfiaften ftnb

in biefer Begebung als ein Ort anjufefien.

§. 18.

3ugang $um Säger.

Suf ein gemifcfiteS Iranfitlager barf auch inldnbifcfieS .£>oI,j gebraefit coerben. Daffelbe befiäU

feine (Eigenfcfiaft als joHfreie 2Baare. 3m Uebrigen finben barauf bie Borfcfiriften bes §. 6 finngemäfie

Hnroenbung.

§. 19.

Bucfifüfirung.

fjür bie germjduen iranfttlager oon £>04 ift ein Bieberlage»9fegifter (§. 5) nacfi SWufter B
3U füfiren.

§• 20 .

äbmelbung oom Säger.

Äus einem gemifcfiten Säger Braten £>ö4er auefi in anbere gemifcfite ober in reine Säger über»

trogen roerben.

Die Berechnung unb (Entrichtung ber (EmgangSabgaben oon ben aus bem gemifcfiten iranfit*

lager in ben freien Bcrfefir gelangten $öljern unb ben burefi bie Bearbeitung fiergefteOten ©egenftänben

foroie bie BeftanbSreoiftonen erfolgen nacfi Btajjgabe ber im §. 16 beS Brioatlager=3tcgulatioS enthaltenen

Borfcfiriften. Die Bireftiobefiörbe ift febod) ermächtigt, für bie in febem 3afire minbeftenS einmal oor»

gunefimenbe BeftanbSreoifion einen anberen iermin, als in bem BrioatlagerdReguIatio angeorbnet. tu
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befiimmen. 3n btefcm pfatle l) at febcämal jcttjä SJlonate oor ber für bie SBeftanb8reoifion befttmmieu

geit eine vorläufige ¥tbreamung nod) Sftaßgabe ber Seftimmungen in abfaß 2 unb 3 bcS §. 16 beS

$riDatlager=8fegulatiB8 ftattjufinben. ?luf bie mit ber SBeftnnbSrenifion ju oerbinbenbe enbgültige Äb«
redjnmtg finben bie SBorfcßriften in Äbjaß 4 bis 6 bafelbft Slmoenbung.

111. Strafbeftimmungen.

§• 21 .

guipiberßanblungen gegen bie ®eftimmungrn bicfcS SiegulatioS unb bie auf @runb ßieroon

erloffenen, öffentlich ober ben SSetfjeiligten befonberS befannt gemachten ®ent>aItung8Dorfcbriften roerben,

fofem nidjt bie ©trafen ber §§. 134 bi8 151 befi SereinöjoDigefeßeS Stnroenbutig finben, gemäß §. 162
bafelbft mit einer Crbnungeftrafc bi8 $u 150 SKarf geal)nbet.

«rtnnufl bet Juitu» eittmftCb tn Jrrlln W.
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(ggtra-Setlage jum fftmtäblatt.

Sertljeilung

ber

oon bcn Stabt = unb tfanbfreifen ber följeiiqiroöinj für ba« Qctatsjaljr

tiom 1. Styril 1896 bi« 31. 2flär$ 1897 aufpbringtnbtn

^rouiiijialabgöben.

3ufo[ge bei oom 39. iH^einifdEjen Sßrooinjiallanbtage genehmigten ftauptetats für bie

GtatSjahre 1895/96 unb 1896/97 Jollen für bie im SBege ber ifkotnnjiatabgabe aufjubringenben

SBebürfniffe ber tprooinjialoerroaltung jur ®ecfung ber ßoften beö Üanbannentoefcns, jur Unter»

Haltung ber früheren Bejirfflftrafien, für fonfiige tjlrooinjialbebürfnijfe, für bie burd) Befcfiroerben

entftehenben StusfäHe 10% be« berichtigten ©taat«fleuer»©ollauffommen« erhoben tuerben.

gür Bertehrianlagen bejro. jur Benoaltung unb Unterhaltung bet früheren Bejitfsfhajjen

jinb nach bent ermähnten ijjauptetat 2 375 000 9J1. }u erheben. 3U biefer Abgabe hat bet Kreis

SEBehlat auf ©runb bes § 11 bes SReguIatios oom 17. Januar 1876, betreffenb bie Bereinigung

ber in ber Stheinprooinj befiehenben Bejirfsftrajjenfonb« unb ber gonbs jur Unterhaltung ber

Staatsstraßen ju einem tprooinjialftrafienfonbs, einen Beitrag nicht ju leifien, roährcnb biefer

Ureis ju ben übrigen S}3rooinjialabgaben in gleichem Blafse roie bie anberen flreife beitrag«»

pflichtig ift.

®er umftehenben Bertheilung mürbe ba« nach Siafjgabe bet §§ 106 unb 107 ber

tprooinjiatorbnung oom 1. Juni 1887 berichtigte ©oQauffommen an birelten ©taatäfleuern

- mit SuSfchlufi ber ©eroerbefteuer oom ^aufirgeroetbe für ba« BeranlagungSfahr 1896/97 ju

©runbe gelegt.



9lr.

2 8

. ®erirf)tiflte«

£olh

Sfrei«.
auffnmmcn
an buchen

Staatsfteuem
% für 1896/97.

U» 4

ttadj Dem ««fÄtalfc

$rotiift}tan«al>t«ff

10% M
$ro&M)ialabgafee,

Moria für »erfror#»
anbgrn » S75 000 9t

obrr f>**
a
U

rattyiltcn ftnb-

m

l. SR«fllfrunfl<ib«jirf «a<hcn.

Slawen Stabt

„ 2anb

®üren . .

©rfelenj . .

ISupen . .

©eilenfirdjen

.

Reinsberg .

3üUd) . . .

SBMmebp

9J?ontjoie . .

Scheiben . .

Summe

n. »teflter««gebfjitf (Soblenj.

Stbenau . .

SUfrmeiler

SUtenfucfjen .

GoMenj Stabt

„ 2anb

Socfjem . .

Rmtäitad)

'Diatjen . .

SJieijenfjeim .

SReuroieb . .

St. ©oat .

Simmem . .

SBefclar*). .

3ett . . .

öutmne

1 636 325 06 163 632 51

1 047 653 15 104 765 31

855 607 18 85 560 72

195 415 85 19 541 58

207 763 10 20 776 31

137 996 41 13 799 64

125 718 34 12571 83

313 472 23 31347 22

139 029 86 13 902 99

59 697 67 5 969 77

158 080 49 15 808 05

4 876 759 34 487 675 93

Unj.

46 786 08J . 4 678 61

226 400 61 22 640 06

253 942 55 25 394 25

578 553 70 57 855 37

303 584 42 30 358 44

143 199 76 14 319 98

573 769 81 57 376 98

348 762 60 34 876 26

62 052 39 6205 24

445 250 01 ' 44 525 —
189 185 89 18918 59

134 671 69 13 467 17

282618 64 11248 22

141612 09_ 14161 21

3 730 390 24 356 025 38

.<

4
%

*) 2>er JtreiS Skalar ift »cm bet Abgabe fite 33erle^t4aulagen befreit.



in. iHc0Wrm»ß«beiirf Kdlit.

1 Söergtjeim 346 752 98 34 675 i 30

2 33omt Stabt 996 706 133 99 670 63

3 „ £anb . 510 406 ! 74 51040 67

4 Götn Stabt . . 5 532 702
j

1 94 553 270 29

5 „ Sanb 600 499
i
89 60 049 99

6 (Susfirdjen 337 682 67 33 768 27

7 Öunimertbad) 190 086 27 19 608 63

8 'JJJütljeim a. 31^ein 744 286 93 74 428 69

9 9tf)emba^ 187 268 13 18 726 81

10 Sieg 485 913 18 48 591 32

11 äöatbbroel 58 398 88 5 839 89

12 48iipper[ilrt& ' 132 911 57 13 291 16

Summe 10 129 616 51 1012 961

!

65

rv. IRtgierungobejirl lüftelborf.

1513 215! 36 151321 5 4

493 432 80 49 343 28

1 275 234 70 127 523 47

278 585 68 27 858; 57

786 744 68 78 674 47

; 2 661 487 27 260 148 ‘73

527 578 21 52 757
j

82

1945 227 12 194522 71

. , . 1273 238 43 127 323
j

84

. 1489 812 45 148 981
i
24

. 305490 39 30 549
j

04

. . 662 558 18 66255*82

73780487 73 780 j 49

343 948 06 34 394’ 81

477 124 59 47 712 46

517 984 12 51798 41

584 347 07 58 434 71

438 093 77 43 809 38

lu&t 891 871 66 89187 17

. • • 456 819 I 34 45681 93

ju übertragen 17 660 598
!

75 1 766 059
1

89
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tut t-

v <k**" <j<('

I.?

t

Sh.

2

Äretä.

3

S3erid)tigte4

SoH=
auffomuten

an bireften

Staatsfteuem

für 1896/97.

±—±.

4
« 0<$ bem

bei
$u>&tajtan<Mbtagi

10«/o et«

$retln)talaigaber

worin für ©erfebr#*

onlaflfit S B75 000 1K.

ober 5,***/•

rntljolten ftnb.

•* 4
Uebertrag 17 660 598

\

75 1 766 059 89

21 SRees 572 528

!

69 57 252 87

22 SRemfdieib ... . 479 349

1

39 47 934 94

23 SRufjrort 785 202 41 78 520 24

24 Solingen Stabt 358 819 85 35 881 98

25 „ Üanb 625 680
1

62 62 568 06

Summe 20 482 179
j

71 2 048 217 98

V. IRegienrngöbejlr* girier.

1 ©ernfaftel 204 628 74 20 462 87

2 SBitburg 151 602 80 15160 28

3 SDaun 79 050
1

35 7 905 03

4 9Jlerjig . . . . : 191 369 ,86 19 136 99

5 Dttroeiler 570 652
j

05 57 065 20

6 ißrftm 93 665 07 9 366 51

7 Saatbrücfen 1 193 263 95 119 326 39

8 Saatburg 157 469 16 15 746 92

9 Saarloui« 378 364 54 37 836 45

10 St. Söenbel 186 395 47 18 639 55

11 Trier Stabt 402 686 28 40 268 63

12 „ fianb 287 336 12 28 733 61

13 ffiittlid) 152 880
j

97 15 288
|

10

Summe 4 049 365
|

36 404 936
S
53

^ufammenftefluitg.

1 SRegierungabejirf Stachen 4 876 759
J

34 487 675
j

93

2 „ ßoblcnj 3 730 390 24 356 025 38

3 6öln 10129 616 51 1012 961 65

4 „ ®üf|elbotf 20482179 71 2 048 217;.98

5 „ Trier 4 049 365 36 404 936 53

Summe 43 268 311 16 4 309 817 47

Tüffelborf, ben 15. Slätj 1897.

ftr |anifSöirehtoc öer jgljetttpcotrinj

:

Dr. filein,

gör bie nötige Beregnung:

Debuämonn,
Vaibeifefretttr.

©otlfluffrotafR;

bet flireuijM]

*u*f<tlui W:

Jtretfri Sepe;

Mtlgt
42 98669S*|

52 ff.

®e$eimer Dbet’Sfgierungbratti.

Digiti,

•rtxucü t«t a BoS * «Ir, »Snljl. fttftiMbbnfen In Mfftlbnf.



©3etva-$eUa0£ fuut JlmtöMctti

£efanntmad}un<j.
Es wirb hiermit j«t öffentlichen Jfenninif} gebracht, bafj ber BunbcSratf) in ber Sijjung com

28. o. SDtts., § 85 ber fßrotofoHe, bie nachftehenben Borfdjriflen, betreffenb bic Abänberung beS Branntwein»

9tieberIage*3tegulatit)S, erlaffen hat.

Berlin, ben 17. ffebruar 1897.

®er ^tnaii3*9Äiutfter.

fjflrfdjrifti'n, betrefftnö Dir ^bflnberung ift

s

^rflnutnifht-ppörrlagf-llrgHlnttiis.

3n ben Branntroein*Brioatragern ftnbct eine fjcfttjnltung ber Sbentifät beS cingclagericn ©rannt*
roeinS nid)t ftalL

Bie §§ 17, 18 Ab>aj} 3 unb 19 Abfafc 1 unb 3 beS Brannlrocm*9tieberlagc=9tegutatiD8 roetben

aufgehoben; Die übrigen Btftimmunacn ber §§ 15 bis 26 beS StegulatioS finben auf alle Branntwein»
©rioatlager Anroenbung, jeboefj mit folgcnbcn Abäitbcruitgcn unb Ergänzungen:

1. An Stelle beS im § 2t uorgrfdjvicbciien StiebcrlagcregiftcrS für ItpIungSlagcr ift für ade
Branntroein*BrioatIaget ein ©rioatlagcrrcgiftcr nach bem anliegcnbcu Btufler*) in oierteljährlidjcn 3**1*

abfdjnitten beS BetriebSjahrS ju führen. Stuf bie ftnhnmg bcs StegifterS finben bie §§17 unb 18 ber

BramUroein«9teinigung8»Crbnung finngemäfje Amceiitrnitg.

2. Soweit bie Stieberlegung beb Branntweins theilrocife ober auSfchliejjlich nicht in ben im

§ 19 Abfafe 4 beS 3ranntrocin=StiebcrIngc»3teguIatio3 bcjeiif; rieten Sagerfäfferu :c., fonbeni in Berfanb»

gefä&en unb bergleichen erfolgt, ift baS cor ber Einlagerung ftcucramtlid) ermittelte Eigengcroidjt ber ffäc=>

fäfje feftjuhalten unb für JebeS Säger ein Barabuch nath bem beiliegenben SUuftcr 2*) in oiertcifährlicbcn

3eitabf<hnitten beS BetriebsjnfjrS ju führen, ffür biefc {fülle gilt StadjftehenbeS:

a) ®aB Batabudj ift in ber Siegel non einem Beamten ber SImtBfielle zu führen, bodj faitn

auch oom Hauptamt bie Ausfüllung einzelner Spalten ben AbfertigungS» ober ÄufftgjtSbeamteti übertragen

roerben. ©omeit bie AbfcriigitngS» ober AuffichtSbcamtcn Eintragungen machen, haben f*e in ©palte 8

ober 12 ober 16 ihren Starrten unb ihre Tienfteigenfdjaft hin,)U3nfügen.

b) Bie tn baS Säger aufjunchmenben ©efäfjc rnnffen mit einer bie Bertaufchung aiisfchlicfjcnbcn beut»

liehen unb unoerrotfehbaren Bezeichnung oerfehen fein. Auch ift auf jebem {faffe bie laufenbe Stummer, welche cs

im Üarabuche erhält, unb baS Bicrteljaht beSBetricbßjabrS ju oermerfen, m roclchem bie Einlagerung erfolgt ift.

c) Bie Anfehreibung im Barabuch* erfolgt für jebe Branntroeinpoft, bie in ben oor«

geführten ©efäfjen eingelagert roorben ift, auf CSrunb ber SlmucIbungSpapiere in ber SSeife, bafj bie

Eintragung in bie ©palten 2 unb 3 fummarifd) geeicht, bie Spalten 1 unb 4 bis 6 bagegeu für jebe®

einzelne Eefäfc nach ber im AbfertigimgSpapier beobachteten Stcifjcnfolgc mit Eintragungen Derfehen

roerben. 3n ©palte 7 erfolgen, foroeit bet ber Einlagerung BurchfdjnittSalfoholifirung ftatfgcfunben

hat, bie Eintragungen fummarifd) mit ber Bezeichnung „burchlqjnittlich"; foroeit Einzelalfoholifirttng ftatl»

gefunben h<*l, gefchieht bie Slnfchreibung für febcS öcfäjj befotiberS.

Ber Stegiflerführer hat nach erfolgter Abfertigung in beibeu Ausfertigungen beö AnmelbmigSpapierS,

non betten bie eine bem Sagerbefitjer auSjuhänbigen ift, bei jebem einzelnen Ecfäjje bie Stummer beS

BarabucheS ju oermerfen.

Sccre ©efäfje fönnen auf (Srttnb fchrifilichcr Aitmclbung bei ber $e6eftelle ober bem im Säger

anroefenbeu Beamten in baS Säger aufgenommen roerben. BorfommcnbenfaHS ift ihr Eigengewicht

amtlich feftjuftellen unb oon ben Abfertigung!: beatmen auf ben Aumelbungen, bie bemttäthfl Beläge zum
larabuche roetben, zu oermerfen. Stic Anfehreibung erfolgt unter Ausfüllung ber ©palten 1, 2 unb 4

bis 6. 3n ©palte 3 ift ber ©erntet f „leer" einzutragen.

d) SDie Abfehreibung ber ©cfäfce erfolgt, foroeit fic mit Branntwein gefüllt aus bem Säger

abgemclbet roerben, auf örunb ber AbmelbungSpapiere in ben Spalten 13 unb 14 beS Barabudjes.

3n leerem 3u f
ianbc au» bem Säger entfernte ©cfäfje finb nad) ooraufgegangener fchriftlicljcr

Abmelbung in ©palte 13 abzufdjrciben, wobei in ©palte 14 ber Bermerf „leer" cinzutragen ift. 3U’

treffenbenfaUS ift ferner in ©palte 15 auf bie Stummer ber Eintragung beS etwa bafür leer in baS

*) Die Wußte ftni ßier nicht mit aiflebrutft
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Säger angenommenen ©cfäffeft iu oertoeifen. Bie mit Bermerf beft beaufficfitigcnbeii (Beamten j« per»

fe^euben abmelbungen roerben Beläge jum Barabucffe.

e) Baft Barabuch ift am lefften Salenbertage jebe« Bterieljahr# abpfchlieffen, barf jebod) bift

jum Schluffe beft folgcnbcn Biertcljatirft für bit abfchreibung bet bann nathgeroiefeuen, nodj im Saget

befinblichen ©efäffe offen gefallen roerben. SJtachbcm baft Barabuch für bie abfdjreibung gefihloffcn ift,

finb bie noch unerlebtgt gebliebenen Eintragungen in baft Barabuch beft bemndchft folgcnbcn Bicrteljahrft

$u übertragen. ‘Sie Ucbettragungcn tjat ber Dberfontrolcur ober ein anberer Oberbcamtcr 31t prüfen

unb ifjre 9fid)tigfeit in bem abgehobenen Barabuche ju befchcimgen. Segtereft ift fobann mil ben Be»

lügen jur tftachpriifung an bie Bireftiubehörbe emjurcidjen.

Bie (Direfnobeljürbe tann im Julie beft Bcbürfniffeft bit gü^rung beft Barabudjeft für ben

Seitraum beft BftnebftjatjrS geftalten.

f) Soll mit bem in ben angefehriebenen ©efäffen befinblichen Branntwein eine Beränberung

(Umfüllung, auffüHwtg, Bcrbünnung ober bergt.) oorgenommen roerben ober eine aenberung in ber

Bejctchnung ber ©efäffe ober eine beren ©igengcroidjt beeinfluffenbe arbeit flattfinben, fo ift bieft oorljet

bei ber ^ebeftclle ober ben im Säger anroefcnfccn Beamten fdjriftlich anjumclbcn. Bie mit fjefifleHungft»

oermerl ber beauffidjttgrnben Beamten ju oerfetjenben anmclbungen roerben Beläge jum Barabuche.

Biäljretib ber Cffcuffaltung beft Sagerft Ijaben bie Ucbcrroachungftbcamten fi(f) bauon Heber»

jeugung gu oerfdmffen, baff feine anberen aenbcrutigcn an bem in ben ©efäfjen lagemben Branntwein
ober an ber Bcjeidjtuittg ober bem Eigengewichte ber ©efäffe oorgenommen roerben, als Dorier

angemelbet roorben finb. Serben unangemelbetc aenberungen beobachtet, fo ift über ben It)at&e f
|an *1

eine Berfjanblung aufjuneljmen unb bem Hauptamt ,}ur toeiteren Bcranlaffung oo [311legen.

lieber bie im abfag t unb 2 begeidjneten aenberungen ift in jebem fjatle eine enifprechenbe

Eintragung in bie Spalten 9 bift 12 beft Barabucheft p machen.

g) Bei ber Slbmelbung oon Branntroein auft bem ©rioallager hat ber Sagetbcfifcer, fofern

i§n nidjt bnft Hauptamt auft befonberen ©cünben liitrotm entbinbet, im abmelbungftpapier für febeft

einplue ©efäff auf ©runb ber it)tn aiiftgef)ünbigten auftfertigung beft anmelbungapapierft baft im Bara»
buche angefdjriebene Eigengewicht unb bie fJfutnmcr beft Barabudjeft anpgeben. Ber SRegifterfüljrer fyat

biefe Eingaben mit bem Barabuche ju oerglcidten unb erforbcrlidjcnfaUft bie Berichtigung unter £unroeift

auf bie ytummern beft Barabudjeft 3u beroirfen. Ber t)icrüber in bem abmelbungftpapier abjugebenben

Bejdjeintgung ift, roenn baft Barabudj in ©palte 12 einen ffiorbeljall bejügltdj beft in ©palte 6 ange»

jchricbeneti Eigengewichtes einzelner ©efäffe entljält, ein entfprcdjcnber Bermerf h'iMUjufügcn.

Bie aiifertigungäbcamteu haben, foiocit ber abgemelbete Branntroein in ©efaffen, bie im Barabudjc
angefdjricbcn finb, lagert, bei ber fjcftftcllung ber Sitermenge reinen aifoljolft in ber Siegel baft im Barabudje
angejdjricbcne Eigengewicht ber abgemelbeten ©efäffe ju ©rtinbe p legen. Entljält baft Barabudj ober baft

abmelbungftpapier einen enlgegenfteljenbcn Bermerf, ober l)egen fie Bebenfen gegen bie anroenbung bco

angefehriebenen Eigengewichte«, fo ift gemäff § 3 ber aulcitung 3ur ©rmittelung beft aifofjolgefjaltft im
Branntroein 311 oerfatjrcn.

n) Bei ber äufftcDung ber Beftanbftanmclbung für bie Sagerbeftanbftaufnaljtne ftnb bezüglich

bcrfenigcni ©efäffe, beren ©igengeroidjt in bem Barnbuche feftgcljaltcn roirb, oom Sagcrbefiffcr bie Eingaben
auft ben ifjm auftgehänbigten Bitplifalen ber anmclbungftpapicrc $u ©rutibe ju legen, foroeit nicht eiroa

eine ben jnhalt ber Öefnfje oeräitbernbe Umfüllung u. f. ro. ftattgefunbeu fjat. Bie betreffenben ©cfäffe

finb nufierbnn getremit oon nUen übrigen ©efäfjen nadijuiurifcn unb einzeln nach her Seitfolgc ihrer ©in»
lagcrung unier Slngabc ber 'Jiumincr beft Barabucheft auf jufüfjcen. Bie Buplifate ber anmelbungftpapiere

fhtb ber Beftanbftanmclbung beijufügen unb nach her BeftaitbSaufnahmc bem Sagerbeffher jurü^ugeben.
Bie Beftanbftanmclbung ift — tl)unlid;ff oon einem mit ber ffüfjrung beft Brioatlagerregifterft

nicht beauftragten Beamten — mit ben cingereichten Buplifatcn unb bem Barabuche 3U Dergleichen unb
bie Uebereiiifiimumrig ober bie Berichligung ju befdjeinigen. Babei ftnb bie Bebenfen anjugebett, bie etroa

nadj Bermcrfeu im Barabudje gegen bie 9fid)!igfeit beft ©igengcroichteö einidner ©efäjje u. f. ro. obroalten.

Bei ber Beftant ftauftialjine fatin bie ©rmittelung beft aifoholgchallft auf biejeuigen ©efäfje
befchränfi roerben, bezüglich beren fcftgefiellt ifl ober ©runb 3U ber annaljme oorliegt, baff bie in ber

Beftanbftanmclbung angegebenen aifof)olmengcn nicht ber 2BirIlid)leit cntfpredjcn; im Uebrigcn fann bie

Vltimclbung bee Sagerbefiffcrft p ©runbe gelegt unb bie aufnatjme mittelft Süfflung ber ©cfäffe unb
Prüfung iljrcr Sejeidtnung beroitft roerben.

3 . Baft Hauptamt fantt anorbnen, baff auch in folgen Brannlroein«BrioatIagern, in roelcffen

nur ieitroeife Branntroein lagert, bie Jcfiftellung beft eniftanbenen ©chrounbeft nur einmal tm 3ah« «folgt.
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betreffenfe

liic Bjfontpelung brr Sdjulliocrfdjrcibungen Her preufifdjen konfolibirtm

4projcntiip Stimtsanlcilje auf 3 1

/2 Prozent.

5X)ie ©cbulbBerfcfjreibungen ber Breuffifcben fonfolibirten 4projentigen Staatsanleihe, beten 3"h"bet

nad) §. 2 beS ©efegeS Born 23. ®ejember 1896 (®ef. «@. @.269) bie UmtBanblung biefer @<f>ulb«

Betfdjreibungen in fold^e bet 3^ projentigen fonfotibirten Staatsanleihe angenommen haben, ftnb nebjt

3inäfAeinanmeifungen (ialonS) unb ben baju gehörigen unten unter Br. 3 näher bcgeidjneten 3i“8«

(feinen mit einem bie
<

3*"8berabfegung auSbrürfenben 'Bennert abjuftempeln, fofern liiert nach ber

Befanntmadjung beS öerrn ^inanjminiflerS Born 29. ©ejember 1896 (Beicbs > unb StaatSanjeiger

Br. 308) biö juin 30.3"*” 1897 bie foftenfreie Eintragung eines bem Bcnumertb ber eingereichten

SchulbBerfcbreibungen gleichen, Born 1. Oftober 1897 ah ju 3| ffjrojent BerjinSlid)en Betrages in

baö Staatöfdiulbbud) beantragt wirb.

3n 'Betreff ber Slbftempelung ber ScbulbBerfchrrit'ungen, ginöfdfeinaMBcifungen unb gin3*

fcheine ijl golgenbeS ju beachten:

1. bie SdjulbBerfcbreibungen jinb r»om 15. $ebruar 1897 ab bei einer ber nacf)be$eic§neten

Slbjtempelungsftellen
,

uätn(id)

:

ber Kontrolle ber Staatspapiere ju Berlin, Oranieuftraffe Br. 92/94, bei einer ber

SJiegierungS öauptfaffen ,
ber SreiSfaffe ju Sranfjurt a. Bt

,
einer ber BeidjSbanfgaupt«

(teilen in Bremen, BreSlau, ©anjig, T'ortmuub, granffurt a. Bt.
,
£m>"hurg, öannoBer,

Köln, Königsberg i. Br. ,
Seipjig, Btagbeburg, Btannbeim, Btnnd)en, ^Oofert, Stettin,

Straffburg i. E.
,

Stuttgart, einer ber BcichSbanfftellen in Slad)en, Btaunfdjtoeig,

Eaffel, Ehemniff ,
Eoblenj, Erefelb, rteSben

,
Elberfelb, Erfurt, Effen, ®era, ©örlig,

ftallc a. 8., Karlsruhe, Siel, Öübecf, Btainj, Bieg, Borbbaufen, Börnberg, ffiieöbaben,

ober ber BeichSbanfnebenftelle in T'armftabt

einjureicheu.

Hut eine balbige Biicfgabe ber eingelieferten Effctten ju ermöglichen, empfiehlt eS fidj, bie»

felben behufs ber Slbftempelung an bie ?unä<j>ft gelegene TtbftempelnngetleUe cinjureid)en.

2. gür SchulbBetfd)reibungen
,

toclcfje aufer Äure gefegt jinb, ift eine SPiebcrinfurS-

fegung für bie Borlegung jut Slbftempelung nic£f etfotberlid).

3. Blit ben SchulbBerfcbreibungen jinb bie 3*"öfchc *nanroc *!“"'3fn unb, ba nach §. 3 beS

©efegeS Born 23. Dejember 1896 bie t>erjinfnng ju 4 Prozent mit bem 30. September 1897
anfj>örf,

a. bti ben SdjutbBerfcbreibungen mit 3""u"t/3u^'3*nfen evfier ber am 2. 3anuat 1898

fällige 3in8fc^ein unb alle folgenben 3*"3f<heine,

1). bei ben SchulbBerfcbreibungen mit Slpril/ Oftober *3infen als erjter ber Am 1. Slpril 1898

fällige §in8f$tin unb alle folgenben 3*"3| cheine

jut Slbftempelung Borjutegen.

Cie früher fälligen 3*"3f(beine f*"b, fomeit bieS niefit bereits gefächen, abjutrennen unb

nic^t mit einjuliefern.
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©ofern einzelne btt piernaep jut Jlbftempclung mit oorjulegetiben ginSfdjcinc fehlen, ift

bieS in btm nach Sr. 4 unb 5 mit bet Uebergabc « Grflärung cinjureichcnbcn Scrjeicpniffe ebenfo

ju oermetfen
,

wie baS etwaige geilen ton 3*iiBfepeiuanrocifungcn.

4. ©et bic Slbftempelung burep bic ftontroHe btt ©taatspapierc bewirten [affen U'ilf, pat bet«

fetben bit ju 1 unb 3 genannten G(fetten mit einet Uebergabc > Grflärung nebft Serjticpnip torjulegen.

©cnügt bem Ginreicher bet Gffeften eine nummerirte Starte als GinpfangSbefchcinigimg, fo ift

bie Uebergabc «Grflärung mit Scrjticpnifj einfach, wünfept et eine auSbrüdlicbe Scfcpcinigung
, fo ift bic

[Übergabe «Grflärung mit Serjeicpnijj hoppelt oorjulcgen. 3in festeren galt erhält btt Giittcid;cr bas

eine Gjemplat fofort mit tinct GmpfangSbefcpeinigung jurüd.

5. ©er bit Slbftempelung burd) eine bet obengenannten iprooinjialfaffen ober ScicbSbanfanftaltcn

bewirfen [offen tritt, bat ben Gffeften eine Uebergabc-Grffärung mit Serjcicpnifj in jwei Gjcmplaren bei«

jufügen. DaS eine Gjemplar wirb mit einet GmpfangSbefcpeinigung Octfepcn foglcicp jurürfgegebtn.

6 . gormulatc ju ben Uebergabc «Grflärungen mit Scrjeicpniffen nebft befonberen Ginlagebogcit

für folcbc Ginlieferet, welcpe eine größere Stnjabl t>on tpofien gefammelt übergeben wollen, jinb

bei btt Äontrolle ber ©taatspapierc in Serlin, ben oben genannten fßrtufjifcpen fßromnjialfajfen,

ben fämmtlicben fßreujjifcpen Äreisfaffen unb einer Stnjabl »on ©teuerämtern, fforjtfaffen unb anberc.n

S'teufiifcpen Äaffen, weicht von ben Söniglicpcn StjirfS-Stgienmgen in ben ümtöblättern werben

befannt gemaept werben, fowic bei fämtntlirf>en SeicpSbanfanjtaltcn unentgeltlich ju paben.

©8 wirb bringenb empfohlen, jur Sermcibung t»on ©eitcrungcn 31t ben Uebergabe-Grfläruugen

auSnapmSloS biefe ffortnulare
5
U üerwenben.

7. Ilm, auch im 3n*cre
ff
c b« Ginliefcrer, eine rafepe Slbfertigung 311 ermöglichen, wirb

erfuept, in bem mit jtber llebcrgabc-Grflänmg rerbunbenen Summern «Serjcicpnifi bie ©djulb*

tterfepteibungen nach ©ertbabfepnitten, fiittem unb Summern georbnet aufjufübren unb bie Gffeften

fetbft tbenfo ju orbnen.

gutn gweefe ber Screcpnung ber SeicpSftempelabgabc, wdrfoc jum »ollen befrage auf
bie Staatsfaff« übernommen wirb, ift aujjcrbcm in jtber [Übergabe «Grflärung — ohne Sennung

eon Samen — anjugeben, ob bie barin hcrjcicpnctcn ©dnilbocrtcprcibungen einem ober mehreren

Gigcntpümem geböten, ©inb mehrere Gigcntpümcr bctpciligt, fo ift anjugeben, welche ©umme
bcS ScnnwertbeS auf feben cinjelncn Gigcntbümer entfällt.

©cblufjnoten werben niept auSgeflcllt.

0ic ©ummen berjenigen ©cpulboerfcprcibungcn
,

weicht Gigcnthum beS fprcuffifcbcn ©taatcö

finb, b. p. welche 311 ©taatsfonbS geböten, finb als folcpe auöbrüdlicp 311 bcjticpnen, ba fit ber

SeicbSftcmpclabgabe nidjt unterliegen.

8 . £ic SluSreichuitg ber abgeftempclten Gffcfteit erfolgt gegen Quittung unb Sücfgobc ber

Starte ober GmpfangSbefcpciuigung (Sr. 4 unb 5) alsbalb naep beenbetcr Slbftcinpclung,

9. ©erben bie ©chulbocrfchreibungtn ben SlbftcmpelungSftellen mit ber Ipoft überfanbt,

fo genügt bie Beifügung ber Uebergabc «Grflärung mit Serjcicpnifj in einem Gjjcmplar, beffen Süd«

gabt niept erfolgt.

©er jur Ginfenbung ber ©cpulboerfcprcibungcn mit 3'ibebör bic Seförberung burep bie

Soft wäplt, pat baS 'porto fowopt für bie Ginfenbung wie für bit Südtenbung 31t tragen.

Sei bet Siidfcnbung gilt ber Softfchein als Quittung.

Serlin, ben 3. Sfebvuar 1897.

^>aupfr>cnt?altutig fcer Sfaateftyutöen.

»om .fwffmmitt.

teilen, («Itmft in ler Stiilbtiimi.
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bttreffcnb

iiif 3bjlrtnpelung ber Sdjultwrfdjmbungfn bet 4projmtigfn fteidisnnltilje

*

auf 372 Prozent.

'Die ©chulbotrfcbreibungett bet 4pro$entigen 9teicb?anleilje, bereit gnbaber nach §. 2 be§ ©efe&eä t>om

8. Blärj 1897 (9teicb3<0ef.«Bl. 0. 21) bie Umroanblung bieftt Scbulboerfcbreibungen in foldje ber

3|projentigen SHeicbSauleibe angenommen haben, finb nebft ginSfdjeinaMueifungen (ütlonS) unb ben

baju gehörigen unten unter 9k. 3 näljcr bejeidmettn gin?fd)ciucn mit einem bie ginöberabfepung

ausbrütfenben Bennert abjufteinpcln, fofem nidjt nach ber Betanntmadfung bcS Sierra 9teid}$fan}(er8

noin 12. Blärj 1897 (9icicftS< unb ©taatfanjeiger 9k. 63) bis jum 30. juni 1897 bie fofienfreie

Gintragung cincS bem 9iemm.'ertb ber eingereic^tcn ©dmiboerfc^reibungen gleid;en, oont 1. Oftober 1897

ab jn 'i\ <projent perjinSlicben Betrages in ba§ 9tcid>Sfd)ulbbueb beantragt mirb.

gtt betreff ber ttbftempelung ber Scbulboerfcbreibungen, ginSfcheinantoeifungeu unb ginS*

fcheine ift golgenbcS ju beatmten:

1. bie Sdjulboerfcbreibungen finb t>om 12. 2Cpril 1897 ab bei einer ber nadibcjeicbncten,

Pom Sierra 9kid)Sfaitjler, fomeit es ficb um bie tfanbcSfaffen l)anbe(t, im Gint'erncbincn mit ben

betrcffeiibcn CanbeStegicrungen beftiimntcn Slbjteinpelungöflelleit, nämlich
-

.

ber Königlich Bwufjifdjen Kontrolle ber StaatSpapiere ju 'Berlin, Oranienftrafse 9tr. 92/94;

bei einer ber9kicb3banfbauptftellen in Bremen, Breslau, Danjig, Oortmunb, ffranffurta.Bt.,

Hamburg, öannooer, Köln, Königsberg i. Br., Dcipjig, Btagbeburg, 9??annheint, ©tünchen,

Bofcn, Stettin, ©trafjburg i. G., Stuttgart ober einer ber 9teicb3banfftellen in Slawen,

Braunfc^toeig, Gaffel, Gbeinnij), Goblenj, Grefelb, 'Dannftabt, Oresben, Glbcrfelb,

Grfurt, Gffen, ©era, ©örlit), öullca. ©., Karlsruhe, Stiel, Dübed, ©tainj, ©leb,

©tülbaufen i. G., 9torbl)aufen, 9tümbcrg, ffiiesbaben; bei einer ber Stöniglid) Breufiifdien

9tegiening3*S>auptfaffen, ber Stöniglicb Brcujjifcben St reistaffe in f\ranffurt a. Bl., einer

ber Stöniglid) Baöcrifdien Kreistagen in l'anbSlmt, 9tcgcnSburg, 'Jlugsburg, Bapreutb,

Slnöbad), SBürjburg, Speper; bei einem ber ©to[jf)er,oglict) Sjeffifcben Swuptfleueräinter

ju Offenbar, (liefen, ffiormS; bei ber ©roffbcrjoglicb ©tccflcnburg • Sdnoetinfcben JKcnterei

in ©dimerin; bei ber .'öertoglidi Sädififcpeit Staats* unb T'omäncnfaffenoermaltung in

©otba; bei ber Tsiirftlidj Sdnoar^burgifdien Staatshauptfaffc in ©onbcrsljaufen ober ber

Bepirfsfaffe in Slrnftabt; bei ber ffürfilicb SHcup-Blauifcpen öanbesfaffe in ©reij; bei

ber fjtivftiid) Cippifcben Battbfaffe in ©etmolb

cinjureicben.

Ilm eine balbige 9tücfgabe bet eingelieferten Gffcften ju ermöglichen, empfiehlt eS ficb, bie*

felbeit behufs ber Tlbftempclung an bie junäepff gelegene Kbftempelungaftelle einjureichen.

2. fliit Scbulboerfcbreibungen
,

melche aufter Kura gefegt finb, ijt eine 2ßicberinfur3*

fe^ung für bie Borlegung jur Slbfteinpclung niepf etforbcrlicb-
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3. SDlit bcn Sd)ulbDerfcl)reibungcn finb bie 3in8fd)einanweifungen utib, ba nach §. 3 bc3

©efejjcä Pom 8. ®ärj 1897 bic X>erjinfung }u 4 Projcnf mit bem 30. September 1897

aoff>ört, alle am 1. Sprit 1898 unb fpätcr fälligen Sinäfdjeine jur Sbftcmpelung Dorjulcgen.

Die früher fälligen 3inaf$eine fmb
7

foiucit bita nidit bereite gefd)eljen, abjutrenuen unb

nie^t mit einjuliefern.

Sofern einzelne ber hiernach jur Sbftctnpelung mit Dorjulegenben 3inlfd)eine festen, ijl

bie8 in bem nach 9lt. 4 unb 5 mit ber Uebergabe • Grflärung einjureid;cnbeu 93crjeicbniffe ebenfo

ju oermerten
,

tote bas! etwaige «fehlen Don 3*n^f<^ c ^r,01ttt>eM ,,n9cn -

4. ©er bie Sbftempetung bureb bie Jtöniglid) tpreuBifcpc ftontrollc bet Staatapapicrc

bewirten taffen will, f>at berfetben bie ju 1 unb 3 genannten Gffeftcn mit einet Uebergabe -Grflärung

nebfl Serjeicpnif) Dorjulcgen.

©enügt bem Ginreicbcr brr Gffeftcn eine nummerirte ÜJlarfe ata Ginpfangabefcpcinigung, fo ift

bie Uebergabe • Grflärung mit S3er^eic^ni& einfach, wünfd)t er eine auabriicflicbe ^efcheinigung, fo ijl bie

Uebergabe «Grflärung mit ®erjeicpnijj boppeit Dorjulegen. 3m Itfcttten ffalt erhält ber Ginreicbcr baä

eine Gjemplar fofort mit einer Gmpfaugäbcftheinigung jurüct.

5. ©er bie Sbftempelung burd) eine ber obengenannten ftaffen ober SteichsbanFanflalten

bewirten taffen will, hat ben Gffeftcn eine Uebergabe «Grflärung mit SJerjeicpnifj in jwei Gjemptaren bei«

jufügen. Daa eine Gjetnplat wirb mit einer Gmpfangäbefdteinigung Derfepen fogleid) jurüefgegeben.

fi. gormutare ju beit Uebcrgabe«Grttärungen mit 53crreicf?niffen fmb bei bcn Dorbejcicpncteit

Sbflempelunggjtellen, fowic auep bei allen übrigen oben niept genannten 9{eid)8baufanjtaltcn nn«

entgeltlid) ju haben.

Ga wirb bringenb empfohlen
,
jur SJermeibung Don ©eiterungen ju bcn Ucbcrgabe-Grflärungcn

au8napmalo8 biefe fjormulare ju ocrwtnben.

7. Um, auep im 3ntcrclTc ber Gintieferer, eine rafrf)c Sbfertigung ju ermöglichen, wirb

erfud)t, in bem mit jeber llcbergobe • Grflärung Dtrbunbenen Hummern « 'Uerjeicpnijj bie Schule-

ütrfchreibungen nacp ©ertbabfepnitten, Gittern unb innerhalb berfetben nad) 3ohrgäugen unb 9luintnem

georbnet aufjuführen unb bie Gffeftcn fctbfl ebenfo ju orbnen.

8. Die SluSteicpung ber abgeflempetten Gffeftcn erfolgt gegen Quittung unb Dlücfgabe ber

©arte ober Gmpfangäbcjcbcinigung (9tr. 4 unb 5) alabalb nad) bcenbeter Sbjlempctung.

9. ©erben bie ScpulbDcrfcpreibungen ben Slbjtempelungäftellcn mit ber 'poft überfanbt,

fo genügt bie Beifügung ber Uebergabe • Grflärung mit 'i>cr>eid)nif? in einem Gjcmplar, beffen SHütf-

gäbe niept erfolgt.

©er jur Ginfeubung ber ScpulbDerfdncibungen mit 3 l|bef)ör bie 5?eförbcrung burep bie

^3ofl wählt, pat baa 'Porto fowohl für bie Ginfeubung wie für bie SHücffenbung ju tragen.

23ci ber SRücffenbung gilt ber ipoftfcpein ala Quittung.

Berlin, ben 8. Spril 1897.

Xctc^0fd>ulöem>crtoaltunof.

tton -Voffniaiut.

©Clin», jrttudt in Ift tRadlicuduu.

128. 87/W.
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S?erlln, ben 4. September 1897.

fcerjctdjniß
gefiinbigtcr <3iaat3fcf)ttTbfrfjctne tioit 184SJ, 3rf)ulbncrfrfjrcibimgcit bet

SlnntönitfcUjcn t»on 1850, 1852, 1853, 1862, 1868A imb bcr (Stantö*

^rninicn='3(ttlcif|c tum 1855, Bitr= imb SWcitinärfifdjer Srfjnlbticrfdjrci»

billigen imb einet <3frtittntnfttc bet fünfter=Apnmtnct <£tfcnbnf)it, fomie bcr

norf) uidit jum Umtaufd) gegen 4pro$entige iUmfelb eingercidrtcn 3rfjrt(bucrfrf)rcibtiitgett

bcr fonfolibirtcn 4 1
/4$>t0^cnttgen StmtBonletfjc.

Tic fcttflcbrnrftc Jabl , wcldic Die Taiifcnbc beneid) nrt, bewirbt fiel) aurf) auf bicicBigen Japlcn, teclrfjc bis jn

bcr folflrnbcn fctlflcbrucftcit ^Jafjl bic Williberte, ;jchncr uub (filier aitflcbeit.

I. &er$eii¥)ttif|
bet

in bcr %%. Serloofung gejogenen, burcii bic 'Bcfanntmadwmj bcr uuterjcidjneten fiauvti’cra'altung bcr

Stiiatsf^ufbeu »um 4. September 1897 jum 1. ^attnar 1898 jur baarcti Ginfüfung gefünbigten

ii'/aVro.lciirincti, unterm 2. 3Rat 1842 ausgefertigten 01atilof(f)iilbfd)einc.

?lbjulifferu mit ^in&fdjcineu 9iei()c-XXII 9lr. 7 unb 8 nebfl flimcifungeit jur ?lbbcbimg bcr SReitje XXIII.

I,it. A. ju IOOO SHtl)lr.

M-. «5538 bis 570. 595 bis 598. (HG. 621 bis 636. 653
bis 680. ««20 1 bis 203. 211.213. 623. 629. 675
bis 692. «7002. 15. 16. 20. 179. 189. 191. 201.

243. 246 bis 248. 267. 269. 275. 603. 606. 625 bis

627. 637. 642. 645. 657. 670. 679. 691. 693. 705

bis 707. 711. 716. 717. 734. 736 bis 740. 750. 755.

758. 779 bis 781. 785. 788 bis 794. 833. 884. 887.

890. 905. 918. 920. 957. 959. 967. 973. 995.

«S011. 13. 35. 36. 55. 156. 157. 166. 170. 184.

200. 203. 237. 242. 246. 247. 256. 260. 261. 263.

269.

Summe 200 Stürf über 200 000 SKtljlr.

= 600 000 Wart.

Lit. B. ju 500 ültblr.

•Ir. 10817. 819. 826. 829. 834. 837. 843. 847. 852.

869. 870. 874. 879. 888. 895. 903 bis 906. 922.

926. 942. 945. 946. 952. 954. 957. 960. 961. 066.

968. 970. 973. 982. 998. 11000. 16. 18. 20. 29.

30. 34. 38. 48. 52. 56. 63. 68. 69. 75. 78. 81. 86.

89. 97. 104. 115. 124. 125. 127. 129. 132. 131.

14 t. 143. 146. 148. 149. 152. 157. 159. 161. 168.

174. 175. 178. 179. 185. 188. 196. 198. 203. 204.

211. 212. 214. 218. 450. 454. 455. 459. 470. 473.

474. 476. 478. 503. 509. 5 1 6. 520. 10887. 893.

896. 901. 905. 907. 916. 923. 20027. 33. 39.

43 bis 45. 48. 56. 57. 59. 71. 73. 77. 84. 100. 109.

115. 124. 125. 127. 130. 131. 135. 136. 13S. 144.

244. 246. 251. 256. 262. 270 bis 272. 283. 287.

288. 293. 300. 426 bis 434. 452 bis 460. 465. 467.

468. 470. 472 bis 475. 480. 481. 488. 491. 494.

504. 535. 536. 546. 562. 566. 572. 575. 581. 682.

589. 591. 595. 697. 726. 728. 734. 747. 749. 752.

762. 763.

Summe 200 Stürf über 100000 Dltplr.

= 300 000 Wart.

Lit. C. ju 4100 Sltljlr.

.V: 828. 831. 835. 836. 839. 849. 851. 858. 865. 871.

876. 883. 887. 888. 922. 924. 927. 928. 942. 943.

945. 948. 949. 951. 966. 974. 975. 985. 1004.

11. 8464. 465. 471. 472. 475. 477. 481. 490

bis 492. 495. 657. 675 bis 678. 682. 683. 693. 694.

696. 697. 706. 707. 724. 726. 727. 737. 739. 743.

Summe 60 Stürf über 24 000 SRtljlr.

= 72 000 Wart.

Lit. ». ju 3041 SRtfjfr.

„Yn 4857. 858. 860. 863. 864. 869. 870. 873. 877. 880.

889. 893 biS 896. 899. 901. 902. 904. 910. 917.

918. 925. 929. 937. 938. 945. 946. 950. 956. 957.

962. 5072. 79 bis 81. 85. 86. 88. 90. 91. 98.
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101. 124. 128. 144. 157. 105. 107. 174. 177. 183

bis 100. 104. 105. 202. 207. 210. 214. 6008 bis

lo. 17. 23. 24. 26. 28. 31. 41. 45. 40. 48 6(8 50.

13053. 75. 70. 85. 02. 07 bis 00. 101. 104. 105.

111. 115. 117. 118. 272. 281. 283. 200. 200 bi«

303. 300 bis 300. 312. 320. 332. 333. 330. 344.

348. 351. 352. 350. 383. 385. 302. 305. 400. 410.

412. 413. 417. 537. 539. 540. 547. 553. 555. 558.

570. 581. 582. 580. 503. 507. 508, OuO. 001. 003.

Oi)7. 018 bis 020. 022. 03,0. 031. 042. 04 1. 018.

050. 052. 053. 050. 088. 002.

Summe 100 Stüif über 18 000 SRtljir.

= 144 000 «Ptnrf.

Lit. E. ui 300 ÖUltlr.

.Ir. 8700 big 702. 794 bis 706. 800. 810 biS 812. 811.

810. 817. 820. 821. 827. 829.832. 833.840. 812.

845 biS 847. 807. 800. 870. 877. 884. 887 bis 880.

802. 800. 807. 001. 003. 008. Oll. 010. 017. 024.

030. 940. 945. 950. 952. 050 bis 950. 001. 080.

08 1 . 087. 988. 997 bis 999. 40 10. 1 6 . 21 . 32.

37. 40. 43. 47 bis 40. 57 bis 59. 04. 08. 00. 71. 74.

77. 84. 86. 88. 98. 90. 111.1 12. 118. 127. 131. 134.

138. 139. 143. 147. 150. 151. 157. 158. 108. 160.

1 75. 1 1376. 380 bis 382. 386. 300. 403. 4 1 2.

414. 410 biS 424. 427. 433. 438. 444. 451. 450 bis

458. 400. 407. 472. 474. 470. 478. 181 bis 483.

487. 402. 400. 409. 502. 507. 513. 516. 527. 528.

530. 540. 543. 544. 540. 550. 553. 554. 556. 550.

501 bis 503. 508 biS 571. 573. 577. 570. 582. 587.

508.003.012.022.027.020. 030. 030. 041. 643.

051. 657. 658. 601. 000. 000. 071. 075. 077. OSO.

093. 005. 700. 710. 841. 843. 811. 818. 850. 851.

853. 855. 850. 1 78-10. 1H< >25. 28. 20. 39. 4 1

.

42. 44. 45. 47. 49. 51. 54. 55. 58. 01. 02. 04. 00.

09 bis 72. 74. 75. 78. 70. 82. 85. 80. 00. 03. 04. 00.

102. 103. 117. 123. 127. 130. 131. 134. 135. 138.

143 bis 145.154. 150. 157. 101. 170. 173. 174.

358.360. 300 bis 371. 373. 380. 381. 385. 388.

393. 403.404.407.408. 410. 413. 414. 421. 423.

420. 128. 131 bis 433. 437. 440.448.454 bis 457.
101. 463. 401. 408. 470. 475 bis 477. 470. 484.

485. 489.491.400.

Summe 300 Stillt über 00000 PUMv.

= 180000 Warf.

T.it. F. ju iOO SRfli.fr.

.1/: .‘>9022. 020 bis 028. 031. 032. 035. 030 bis 643.

010 bis 018. 050. 0.57. 0.50. 002. 001. 000. 000.

073. 675 bis 080. 002 bis 697. 699. 702. 703. To.',.

700. 710 biS 712. 714. 715. 043. Oll. 947. 018.

050. 052. 958. 050. 002. 005. 000. 071.975.080.
081. 084. 085. 087. 080 bis 901. 005. 007. 000.

60000 bis 2. 7.9. 10. 14. 10. 17. 20biS22. 27biS32.

35. 30. 50. 52. 55. 58. 01. 08. 72. 74. 77. 78. 80.

81. 84. 07. 103. 108 bis 110. 114. 110. 117. 122.

123. 131. 133 biS 135. 137. 140. 142. 145 bis 150.

152. 150. 103. 106. 171. 172. 171 bis 181. 181.

180. 188. 190. 103. 195. 107. 108. 200 bis 203.

205. 208 bis 210. 213. 220. 224. 220. 233 bis 236.

238. 243 bis 245. 247. 250. 251. 254. 260 bis 262

264. 207. 200. 270. 272. 275. 277 bis 281. 288.

293. 298. 305. 307. 310. 311. 317. 318. 321 bi?

323. 320. 328. 335. 330. 310. 311. 343 biS 317.

350. 351. 354 bis 357. 350 biS 301. 304 bis 300.

300. 374. 376. 370. 381. 382. 385. 380. 388. 391.

305. 307. 309 biS 401. 405. 406. 408 bis 410.413.

410. 419. 423. 659. 001. 003. 004.008.074.075.

087 bis 008. 704. 700. 707. 71 1 bis 715. 717. 718.

720. 722 bis 724. 726. 727. 740 bis 743. 745. 757.

704. 700. 772. 773. 775. 776. 778. 782. 783. 785.

780. 791. 797. 798. 801. 804. 806. 809. 814 bi,'

816. 818. 821. 822. 830. 838 bis 842. 814. 84.'..

817 bis 840. 853. 855. 858. 850. 802 bis 801. 866.

808 bis 870. 877. 870. 880. 801. 804. 000. 902.

004. 007. 912. 913. 915. 921. 930 bis 932. 937.

940 bis 942. 944. 915. 950. 957. 900. 965 bis 907.

969. 973. 075. 976. 081. 083. 984. 987. 080. 093

bis 995. 61004. 7. 9. 10. 1 5. 18. 26. 27. 20.

30. 33 biS 38. 41. 43. 44. 47 bis 40. 51 biS 55. 57.

60. 66. 70. 75. 78 bis 80. 90. 93. 94. 96. 100 bis

102. 124. 131. 134. 135. 137 bis 130. 144. 145.

147. 148. 153. 154. 156. 157. 150 bis 161. 165.

106. 170. 171. 173 biS 176. 182. 180. 101. 102.

100. 201. 203. 205. 526. 527. 530 biS 532. 539 bis

541. 545 bis 547. 540 bis 552. 554. 561. 562. 566.

567. 572. 573. 575. 570. 501. 503. 507.600. 601.

604. 606. 607. 611. 015. 010. 623. 025.020.031.

033. 634. 636. 637. 639. 041. 043. 047. 85509.
570. 573. 570. 584 biS 587. 590. 502 biS 601. 604.

605. 007 bis 012. 620. 623. 624. 626. 627. 632.

634. 635. 638. 640 bis 642. 017 bis 640. 655 bis

650. 602. 003. 005 bis 007. GOO bis 071. 077. OSO.

683. 685. 087. 088. 003. 008. 700. 701. 711. 718

733 bis 735. 737. 730. 740. 742 bis 714. 740 bis

753. 755 bis 757. 750 bis 704. 700. 707. 770. 771.

774. 775. 783. 784. 701 bis 704. 700. 707. 801.

803. 809. 810. 812 bis 811. 810. 819 bis 821. 824.

831 biS 833. 810. 842 biS 844. 846 bis 850. 853.

854. 858. 860. 801. 803. 805. 807. 809 biS 871.

873 bis 870. 878. 883 bis 885. 888 bis 890. 802.

895. 897. 001. 007 bis 014. 917. 018. 021. 023.

025. 020. 933. 035. 030. 040. 019. 050. 952. 05C.

057. 004. 067. 072. 074. 075. 077. 978. 080. 082.

084. 085. 087. 088. 091. 003. 004. 096. 097. 099.

HO0O6. 0. 12. 15. 16. 22. 23. 25 bis 37. 43. 45. 40.

48. 54 bis 61. 64. 67. 00. 70. 74 biS 70. 82. 84. 85.

01.02.91.90.97. 104618 100. 110. 112. 111. 115.

117. 121. 123. 120 bis 128. 134. 135. 138. 139.

141. 143. 147. 155. 158. 100 bis 166. 170. 174 bi?

170. 179. 18J. 184. 190 bis 192. 194 bis 208. 212.

214. 215. 218. 219. 221 bis 224. 231. 232. 234 bi?
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236. 238. 212 bis 247. 250. 252. 274. 278. 28« bi«

289. 294. 29«. 298. 318. 319. 331. 335 bi« 340.

34«. 351 bi« 355. 309. 372 bi« 37«. 378 bis 382.

384. 397 bi« 399. 403 bi« 40«. 408. 411. 413 bi«

417. 419. 420. 422 bi« 428. 434. 435. 437.440.
441. 413. 445. 117 bi« 449. 451. 454. 455.457.

460. 461. 403. 475 bi« 478. 481. 482. Iss. 491.

198 bi« 500. 501. 511. 513 bi« 521. 523 bi« 525.

527. 529 l'i« 535. 538. 539. 54 1. 542. 544 bi« 54«.

555. 583. 58« bi« 588. 690. 591. 594 bi« 599. «01.

«05. «o«. «20. «21. 026. «28 bi« «31. «11. «4« bi«

«48. «50. «52. «54. 655. «03. «08. 671.677 bi«

«80. «82. «96. «97. «99. 703. 705. 707. 711. 717.

724. 725. 728. 730. 731. 735. 742. 744. 745. 749.

750. 753. 754. 75«. 107«73. 75. 7«. 78. 82. 83.

85.87.98.99. 103. 105. 10«. 108. HO. 114 bi«

116. 120. 122. 124. 126. 127. 130. 132. 138 bi«

111. 143 bi« 147. 149. 153. 154. 157 bi« ICO. 163.

165 bi« 1«8. 171. 174. 175. 177 bi« 180. 183. 184.

187. 188. 702 bi« 704. 709. 710. 720. 723 bi« 725.

731. 732. 734. 737. 739. 713. 71« bi« 718. 752.

763, 758. 760. 761. 7«S. 770. 773. 775. 783. 781.

792. 794. 795. 797. 800. 804. 805. 809. 815. 819
bi« 821.82«. 827. 832 bi« 835. 840 bi« 843.845
bi« 847.850.852 bi« 855.857.859 bi« 861.865
bi« 867. 869. 878. 880. 882 bi« 885. 887. 888, 890.

892.895. 896. 901. 904 bi« 930. 932. 93«. 938.

940. 94«. 947. 951. 953. 960. 961. 963 bi« 965. 968
bi« 973. 975 bi« 977. 982 bi« 981. 98«. 987. 993 bi«

999. 108002 bi« 7. 11. 12. 15. 21. 22. 25. 28.

29. 33. 48. 60. 62. 56. 57. 60. 62. 64. «7. «8. 70.

76. 78 bi« 80. 82. 84. 92. 93. 9« bi« 99. 103. 108.

1 1 4 bi? 1 1 «. 1 18.

1

25 bi« 127. 109325. 326.
330 bi« 332. 334. 335. 337. 338. 340. 343. 345.

348. 361. 36«. 368. 372. 373. 380. 381. 384 bi«

3,88. 391 bi« 393. 395. 398. 402 bi« 404. 406. 409.

416. 417. 419. 425. 429. 433. 442. 448. 450. 152.

456. 457. 460. 463. 464. 468 bi« 470. 475. 477 bi«

479. 488. 495 bi« 501. 504. 505. 510. 511. 515.

518 bi? 520. 523. 528. 529. 533. 534. 540. 547.

552. 556. 559, 563, 566, 573. 579 bi« 682. 58 1.

587. 590. 592. 596. 599. 601. 603 bi« 605. 609.

017. 618. 621. 625. 62«. «28. «29. «31. 632.634
bi« «38. «4G. «48. 649. «51 bi« «53. 943. 944. 950.

953. 954. 963. 964. 96«. 968. 971. 972. 974 bi«

977. 979 bi? 981. 988 bi« 990. 995 bi? 997.
110005. 7. 9. 14. 15. 18. 20. 28. 30 bi« 35. 39. 42.

43. 48 bi« 51. 33. 57. 63. 65. «7. 68. 70 bi? 72. 74.

76. 80. 84. 89. 92. 93. 95 bi« 98. 100. 107. 108.

1 14 bi« 1 18. 121. 123. 127 bi« 129. 131. 142. 1 14.

146. 149. 152. 153. 155. 157 l'i« 160. 163. 165.

167. 169. 170. 172. 17:i. 17s. [so. 185. 18«. 188.

191. 193 bi« 195. 199 bi« 204. 207.211. 214.218.
220 bi« 222. 228. 229. 238. 243. 244. 247. 248.

250. 252. 254. 257 bi« 259. 261. 263. 134064.
65. 70. 73 bi« 75. 82. 8 4. 85. 87. 89. 92. 94. 90. 99.

101 bi« 103. 105. 109. 111. 112. 114. 11«. 117.

120.124. 120. 131. 132. 134 bi« 137. 139. 140.

151. 152. 154 bi« 15«. 158. 160. 164. 165. 173.

175. 177. 181. 185. 191. 194. 196. 200 bi« 204.

206. 207. 211.217. 244. 245. 257. 261. 2C3. 266.

267. 272. 275. 278. 285. 287. 288. 292. 295. 299.

302. 303. 307. 309. 312. 314. 316 bi« 318. 324 bi«

329. 331. 338.339. 341. 354. 358. 365. 368. 369.

375. 376. 379. 380. 382. 383. 385. 386. 389. 393.

396 bi« 398.400 bi« 402.404.406.408 bi« 412.

416.420 bi« 423. 425. 430. 43«. 443. 449. 450.

452. 454. 456. 457. 462. 463. 465. 467. 468, 470.

471. 173. 475. 477. 485. 48«. 490 bi« 510. 517.

523. 529. 532. 535. 536. 538. 539. 544 bi« 549.

553. 554. 565. 568. 569. 571. 573. 580. 581. 585
bi« 590. 592. 597. 598. 600. «03 bi« «05. «07. «98.

«11.614. 615.020.623.624. «27. «33. 635. «37.

«38. 644. 648. 649. 651. 653. «57. «Gl. «65. «68.

«69.671. 673. 676. 684. 686. 690. 695. «97 bi?

«99. 701. 703. 711. 712. 718. 719. 724. 725. 729.

733. 740 bi« 745. 759. 764. 766. 768. 773. 775.

779 bi« 788. 793. 794. 797. 798. 802. 804. 807.

808.810 bi« 812.815 bi« 817.820 bi« 822. 824.

831.833. 837. 839. 840. 845. 855. 856. 859 l'i?

861.863.865.872.874.87« bi? 878.884.88« bi? 889.

892. 898. 901. 901. 912 bi« 914. 91«. 18*183.
184. 18«. 190. 192. 201. 203. 206 bi« 209. 211.

21«. 220. 222. 224. 226 bi« 232. 239. 243 bi? 215.

247 bi* 250. 266. 257. 262. 265. 269. 271 bi« 27:!.

275 bi? 279. 281 bi« 283. 285. 28«. 290. 292. 293.

295.297.301 bi» 303.306 bi« 309.315.317 bi?

319.324.327,333.337.338. 340. 348. 361. 363
bi? 365. 368 bl« 381. 384. 385. 389. 390. 394. 396.

399.402 bi? 405. 413. 415. 417. 419. 420. 422.

427. 430 bi« 432. 435 l'i? 437. 440. 442. 4 14. 4 1«.

447.449 bi? 451.455. 456. 469. 470. 472. 483.

484. 487. 495. 501 bi« 503. 505. 51 1 bi« 516. 51s.

519.521.522.524. 52«. 529. 531 bi« 534. 541.

557. 561. 505. 566. 568. 580 bi? 585. 589 bi« 592.

595. 597. 599. «00. «02. 605. «06. 609. 610.

140355 bi« 369.362.367 bi« 371.373 bi« 37«.

378. 380. 382. 392 bi« 394. 397 bi« 399. 402. 40 1.

407.408.414. 418. 424. 427. 428. 434 bi« 437.

439. 445 bi« 449. 453. 455. 458. 459. 462 bi« 1««.

472. 473. 479. 484. 492. 493. 197. 498. 601. 505.

508. 510. 512. 517. 518. 522. 521. 527. 530. 531.

533 bi« 535. 539 bi« 541. 543. 544. 548, 552. 55«

bi« 559. 564. 567. 577. 580. 58«. 587. 593 bi« «18.

«22 bi« «25. «30. «38. «44 bi« «1«. «53. 655. «58.

«liO. «61. «67 bi? «70. «73 bi« «77. «79. «80. «83.

«95.697.699. 700.702. 705. 709. 712. 715. 973

bi« 977. 983 bi« 987. 993. 991. 996. 998. 141000.
2. 3. «. 7. 13. 23. 26. 38. 40. 43 bi« 19. 59. «0. «2.

64. 81. 85. 93. 94. 97.98. 100 bi« 102. 105. 107.

108. 110 bi« 112. 114 bi? 117. 121. 126. 127. 130

bi« 132. 138. 139. 142. 143. 145. 147 bi« 149. 151

bi? 154. 156. 181. 180 bi« 191. 193. 195. 19«. 199.

200.205.2 1 1 .2 1 3.2 1 4.2 1 7.22 1 .222.228.229.233 bis
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235. 237. 249. 252. 256. 257. 260. 263. 264. 278. 289.

290.292 bi«294.302.303.308.309.3 1 2.316.323.324.
330. 333. 338. 341 big 343. 349. 353 big 355. 358.

362. 363. 366. 369. 373. 376. 379. 381 big 383.

390 big 395. 398. 399. 401. 411 big 417. 419. 424.

427. 431 big 433. 447. 448. 455. 456. 458. 459.

461 big 468. 472. 475. 476. 478. 479. 484. 487.

489. 496. 498. 500 big 502. 507. 508. 510. 513.
516. 520. 523. 525. 528. 530. 534. 539. 540. 542
big 644. 552. 554. 557. 559. 561. 562. 565. 566.

568 big 570. 575. 576. 578. 579. 582. 585. 591.
593. 594. 601. 602. 605. 608. 610. 615.617. 622.

623. 625. 626. 631. 633. 634. 642. 646. 647. 653
big 658. 660. 662. 666. 667. 670 big 674. 676. 678.

679. 683 big 685. 6S9 big 693. 701. 703. 704. 706.

707. 709. 716. 718. 719. 721 bi» 723. 727. 729.

731. 732. 735. 736. 738. 740. 741. 743. 747. 750.

753. 754. 758 big 760. 765. 769. 777. 792. 795.

799. 802. 805. 807 big 809. 818. 820 big 823. 828.

831. 833. 835. 837. 841. 843 big 846. 850. 852.

853. 857. 861. 863 big 867. 871. 875. 876. 879.

882. 883. 886 big 888. 890. 892. 895. 898. 899.
901. 905. 916. 922. 924 big 926. 929. 932. 934.

935. 940. 943. 944. 950 big 952. 955. 957. 958.

960. 961. 963. 965. 969. 974 big 977, 998. 999.

142000. 1. 3. 8 big 12. 15. 20 big 39. 41. 43. 46
big 49. 52 big 59. 64. 65. 68. 69. 71 big 73. 75.78.

80. 83. 84. 88. 90. 94. 96. 97. 99 big 101. 107. 108.

1 10 big 1 13. 877. 880. 882. 884. 890. 895 big 898.

910. 911. 918. 920. 924. 930. 932. 940. 947. 963.
965. 976. 978. 987. 989. 990. 992. 993. 996. 998.

999. 148000. 1. 3. 4. 6. 22. 24. 32. 34. 35.

38. 45. 46. 51 big 53. 57 big 61. 63. 67. 68. 72. 74.

79. 80. 86. 88 big 90. 93 6ig 95. 98. 99. 104 big 1 1 1

.

1 18 big 120. 125. 128 big 144. 147. 152. 153. 159.

165. 167. 170. 211. 215. 216. 218. 223. 230. 231.

238. 240 big 245. 251. 252. 257. 261. 262. 266.

268. 272. 276. 279. 280. 283. 287 big 289. 291.

295. 299. 304. 305. 307. 308. 316 big 318. 339 big

341. 345. 346. 354. 356. 358. 361. 363. 364. 367.

370. 382. 383. 386. 390. 391. 393.394. 396 big 398.
4oo. 402. 404. 409 big 411. 415. 419. 420. 422 big

425. 427 big 429. 434. 435. 437. 438. 446 big 451.

454 big 463. 468 big 471. 479. 481. 482. 486. 487.

489. 192 big 497. 501 big 535. 538. 539. 541. 555.

565. 568 big 575. 580 big 583. 585. 587 big 592.

597. 600. 604. 609. 61 1. 612. 617. 619. 620. 622.

626 big 639. 641. 643 big 649. 651 big 653. 655.

656. 658. 659. 662. 664 big 666. 669. 671. 672.

685. 690. 697 big 699. 702. 705. 706. 721. 727.

728. 734. 735. 740 big 745. 748 big 752. 756. 757.

759. 775. 777 big 783. 785. 787, 788. 791. 792.

794. 799. 801. 802. 804. 809. 813. 814. 818. 821

big 824. 826. 828.831. 848. 853. 854. 856 big 858.

868. 869. 875. 877. 881. 882. 884. 886. 892 big

894. 896. 899. 902. 903. 172001. 2. 1 1. 18.

20. 22. 25. 29. 32. 35 big 38. 40. 42. 43. 46. 47. 50.

51. 54. 56. 58. 60. 63 big 67. 73 big 76. 84 big 86.

89. 90. 93 big 95. 104. 106. 107. 1 10. 1 13 big 1 16.

122. 124. 125. 135. 137. 138. 140. 143, 147. 140

big 151. 154. 157 big 159. 163. 166. 171. 176. 178

big 180. 183. 1S5. 188 big 190. 194. 195. 197. 199.

205 big 208. 21 1 big 215. 218. 219. 222. 227. 229.

233 big 235. 237 big 243. 247. 252. 253. 255 bi?

257. 259 big 265. 276. 280. 283. 286. 287. 289

290. 292. 294. 296. 299. 300. 305. 307. 315. 317.

322. 326 big 329. 339. 341. 342. 348. 351. 352.

361. 363. 364. 366 big 369. 373 big 375. 377.

382. 384. 387 big 389. 395. 398. 404. 405. 408.

411. 413 big 415. 418. 419. 424 big 428. 430.

173001. 2. 1 1. 15. 17. 24. 31. 33. 34. 37. .38. 40.

42 big 49.52. 53. 55. 58 big 62. 65 big 67. 70 bif

72. 74. 10t. 108. 118. 120. 122. 123. 126. 127. 130

big 132. 134. 137 big 141. 147 big 149. 152 big 157.

162 big 164. 170. 183. 188. 193. 195 big 198. 201.

204 big 206. 210. 212. 217 bi? 222. 224 big 228.

235 big 247. 249 bi? 252. 255. 261. 265. 267. 270.

273. 274. 277. 278. 281. 283. 284. 286. 288. 289

303. 305. 307. 309. 313. 314. 317. 318. 321 bi?

324. 329. 341 big 345. 348. 356 big 358. 360. 363

365 big 373. 375. 377. 378. 380. 381. 389 big 397.

399. 400. 403. 412. 414. 415. 417. 418.422.424
425. 428 big 430. 432. 435. 438. 441. 442. 445.

449. 453. 457 big 459. 464. 466. 471. 476. 477.

484. 487. 488. 494 big 496. 498 big 500. 502 bi?

508. 510. 512. 519. 520. 522. 524 big 526. 530.

532 big 531. 541. 543. 514. 549. 551. 553. 555.

557. 563 big 566. 570 big 574. 578. 580 big 582.

584 big 586. 589. 592. 593. 596. 597. 624. 629.

631.639.650. 176614.615.618 big 625.

632. 634. 637. 638. 640. 645. 653. 656. 659. 663.

673 big 675. 677. 679. 681. 682. 684. 688 big 690.

692 big 694. 697. 712 big 714. 719. 721. 722. 724
725. 727. 731 big 734. 736 big 738. 740 bi? 74*
753. 762 big 764. 767 big 772. 778. 783. 786. 789.

790. 793. 794. 796. 803. 804. 806 big 808. 811 bi?

817. 822. 825. 826. 828 big 832. 835 big 837.839.

810. 843. 845. 818. 853. 856 big 859. 861. 863.

864. 866. 870. 872 big 874. 877 big 879. 899. 901

177157 big 159. 163 big 168. 175 big 179. 183.

186 big 190. 192. 196 big 199. 201. 202. 204 bi?

206. 208. 210. 211. 213. 215. 217 big 219. 222
225. 229. 232 big 235. 237. 239. 241 big 245. 253.

256. 261 bl« 264. 266. 268. 272. 275. 276.278.
281 big 283. 285. 286. 289. 291. 294 big 298. 300.

307. 309 big 311. 317. 320. 322. 324. 327. 335.

336. 338. 339. 341. 343. 346. 347. 372. 374. 378
382. 387. 391. 393. 396. 397. 405.412.418.419.
425. 428. 430. 433 big 435. 438. 440. 442. 445.

446. 448. 450. 452. 454. 458. 459. 462. 465 bi?

467. 471. 474 big 476. 478. 494. 495. 497. 499 bi?

501. 503 big 512. 514. 515. 518. 521. 530. 532.

533. 535. 536. 541. 543. 560. 561. 563. 565 bi?

568. 574. 578 big 587. 589. 593. 596 big 600. 607.



«08. «15 bi« 617. 620. 621. 622 bi« «26. «28. 634

bi« 627. 640. 641. «43 bi« «47. 650. 651. 657. 659

bi« 662. «6« bi« 668. 670. 671. 672. 675 bi« 677.

679 bi« 681. «85. «89. 691. 692. «94 bi« 696. 700

bi« 702. 707. 708. 711 bi« 714. 717 bi« 721. 722.

724. 726. 721. 732. 736 bi« 738. 741. 749. 751.

753 bi« 755. 759. 761. 765. 766. 770. 773 bi« 77«.

779 bi« 783. 786. 787. 793. 794. 79«. 799. 804.

805. 809. 812. 813. 816. 821. 822. 825. 828. 831.

17» 125. 12«. 142 bi« 144. 140. 148. 152 bi« 154.

150. 162. 104. 165. 167. 168. 171.174. 178. 179.

182 bi« 184. 186 bi« 188, 194. 195. 197. 199. 201.

204 bi« 206.208. 210. 213. 215 bi« 217. 219. 221.

225. 226. 228. 235 bi« 237. 212. 254. 255. 259.

260. 264. 268 bi« 271. 275. 277. 278. 281. 285.

288 bi« 290. 292 bi« 298. 302. 303. 307 bi« 310.

312 bi« 314. *«1500 bi« 502. 507. 571.

572. 574 bi? 577. 580 bi« 585. 605. 606. 608. 610
"bi« 612. 614. 616. 618. 620 bi« 622. 625. 628 bi«

632. 635. 636. 638. 639. «57. 658. 661 bi« 604.

«91 bi« 698. 700. 707. 712. 713. 715. 718 bi« 722.

(summt 4000 Stiuf über 400 000 Ntfytr.

= 1 200 000 «Novt.

Lit. Ci. ju 50 Nt&lr.

. \r. 12991. 13062 bi« «7. 70 bi« 74. 76. 78 bi«

80. 82 bi« 85. 87 bi« 95. 97 bi« 101. 103 bi« 107.

109. 112. 113. 115 bi« 117. 119 bi« 128. 131. 207

bi« 209. 211. 213 bi« 218. 220 bi« 224. 22«. 227.

229 bi« 235. 237 bi« 241. 243 bi« 249. 252 bi« 25«.

259. 261 bi« 263. 267. 268. 271 bi« 273. 275 bi«

277. 350 bi« 354. 356 bi« 361. 363 bi« 36«. 369.

371 bi« 379. 381. 383. 385. 388 bi« 395. 397. 399.

400. 402 bi« 404. 406. 407. 409. 411 bi« 415. 417

bi« 419. 422. 423. 426. 428 bis 430. 432 bi« 435.

439 bi« 443. 446. 448 bi« 459. 461. 462. 464 bi«

468. 470. 471. 473. 474. 476. 478. 479. 481 bi«

484. 489 bi« 497. 500. 501. 505. 507. 609. 512 bi«

514. 516. 517. 519 bi« 525. 527 bi« 532. 534. 536

bi« 538. 540. 542. 543. 547 bi« 552. 554 bi« 561.

563 bi« 567. 569. 571. 574 bi« 584. 587. 591. 593.

595. 598. 600 bi« «02. 604 bi« «07. «11 bi? «18.

620. 622 bi« «26. 628 bi« «30. 633. 635. 637 bi«

639. 612 bi« 655. 659 bi« 669. 671 bi« «80. 683 bi«

«91. «96. 700. 702. 70« bi« 710. 712 bi« 714. 718

bi« 720. 722 bi« 724. 727. 728. 730 bi« 732. 734.

736. 738. 739. 741 bi« 743. 745 bi« 747. 749. 750.

752 bi« 755.757. 758. 760 bi« 762. 765 bi« 772.

774. 775. 777. 780. 781. 784 bi« 78«. 788. 864 bi«

867. 869. 870. 872 bi« 878. 880 bi« 884. 88« bi«

892. 897. 898. 902. 904. 90«. 908. 910 bis 928.

930 bis 933. 935 bi« 938. 1400« bis 8. lo bi«

12. 14 bi« 20. 22. 25. 2«. 29 bi« 34. 17637.
«39. 641. «42. 644 bi« 652. 657 bi« «68. «70 bi«

«74. 676. «78 bi« «82. «84 bi« 688. «90. «91. 693

bi« 696. 699. 700. 704. 70« bi« 708. 711 bi« 713.

715. 717, 719. 721 bi« 725. 727 bi« 734. 736. 738
bi« 750. 752 bi« 770. 772 bi« 780. 783 bi« 787. 789
bi« 796. 799 bi« 805. 808 bi« 811. 813. 816. 821 bi«

823. 825. 82«. 829. 832 bi« 834. 837 bi« 840. 842
bis 84«. 849. 851 bi« 863. 85«. 857. 859. 861. 862.

864. 865. 867 bi« 870. 872 bi« 877. 879. 881. 883
bi« 888. 891 bi« 893. 89« bi« 902. 18042 bis

48. 50. 52 bi« 58. «0. 61. 63. 6«. 67. 69 bi« 73. 7«.

79. 81 bi« 91. 93 bi« 97. 99. 102. 103. 105. 10«.

109 bis 119. 122. 124. 12« bi« 129. 131 bi« 133.

135 bis 140. 142. 144. 148 bi« 157. 159. 160. 1«!

bis 169. 171. 174 bis 180. 182 bis 18«. 18S bis 192.

197 bi« 201. 203. 206 bi« 215. 218. 219. 221. 222.
225 bi« 227. 229. 231 bi« 233. 235 bi« 240. 242 bis

246. 248. 250. 251. 256 bi« 270. 272. 273. 275 bis

280. 283. 285 bi« 293. 295 bi« 297. 299 bi« 302.

304 bi« 306. 308 bi« 311. 315 bi« 321. 324. 32«.

327. 329. 330. 332 bi« 334. 33«. 337. 339. 311 bis

350. 352. 353. 356. 357. 359. 360. 362 bis 371.

373 bis 375. 377 bis 379. 381. 384. 388 bis 399.

402 bis 411». 412 bi« 417. 419. 421. 422. 424. 420
bis 428. 498. 499. 501 bi« 606. 508. 510 bi« 513.

51« bis 518. «»100 bi« 102. 106 bi« 110.

112. 113. 115 bi« 122 124 bis 130. 132. 134. 13«
bi« 139. 141 bi« 116. 148 bi« 164. 16« bi« 168. 170.

171. 175. 17«. 178. 180. 182. 183. 185. 187 bis

189. 191. 193 bis 19«. 198 bi« 204. 206 bi« 208.
210. 211. 213. 215 bis 217. 219. 220. 222. 224 bis

227. 230 bi« 234. 23« bi« 238. 240. 243. 245. 24«.

248. 250 bi« 252. 254 bis 256. 32«. 327. 330. 331.

334. 336 bis 340. 342. 315 bis 347. 349 bis 352

356. 358. 359. 361 bi« 36«. 368. 369. 371 bi« 373.

375. 37«. 378. 380. 381. 384. 38«. 389 bis 393.

397.398. 100 bis 102.406. 407.410. 412. 117 bis

419. 421 bi« 424. 42« bis 428. 430. 431. 433 bis

440. 442 bis 44«. 448 bis 451. 454 bi« 457. 460 bis

467. 469. 471. 474. 47« bi« 478. 480 bi« 491. 495
bis 497. 499 bis 505. 507 bis 51 1. 515 bis 517. 519.

521. 523 bi« 528. 530 bi« 532. 535. 53«. 538 bis

540. 542 bis 545. 5 17 bis 551. 555 bis 566. 568 bis

572. 574. 576 bi« 582. 584 bi« 588. 590 bis 009.

611. 612. 014 bi« 616. «19 bi« «32. 634. «3« bis

640. «42. 643. «45. «40. 619 bi« 6.53. 655 bi« «58.

661. 663. 665. 666. «68 bi« 670. 672. 673. 675
677 bis «82. 684. 08« bi« 693. 695. 697 bis 701.

704. 700. 707. 709. 712. 714 bis 722. 721. 729 bis

740. 742 bi« 747. 749. 750. 752. 754 bi« 760. 902.

903. 905. 908 bi« 915. 917. 920. 921. 923 bis 92«.

928. 929. 931. 934 bis 940. 942 bi« 94«. 948. 949.

951. 952. 954 bis 957. 960. 961. 963. 964. 967.

968. 24109. 111. 113 bis 11«. 118. 121. 123.

194 bis 197. 199 bis 205. 46157 bis 162.

164. 165. 167. 170 bis 174. 17«. 178. 180 bis 182.

181. 185. 187 bi« 194. 196. 201. 202. 204 bis 209.

211 bis 221. 224 bi« 227. 229 bi« 231. 234. 23«.

237. 239. 242 bi« 246. 248 bi« 250. 252 bis 255.

257. 258. 260 bi« 262. 264. 26« bi« 270. 273. 275.
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278. 280. 281. 283. 287 bis 291. 293. 295. 297.

298. 300. 302 bis 309. 312 big 329. 331. 332. 334

big 337. 339 bis 348. 350. 352 bis 355. 357. 359

bis 301. 303. 305 bis 375. 377 bis 383. 385 bis 387.

389 bis 392. 394. 396. 397. 401. 402.404. 400.

407. 409 bis 414. 410 bis 420. 422 bis 438. 440.

442. 444 bis 452. 454. 455. 158 bis 404. 166 bis

469. 472 bis 474. 476. 478. 480 bis 485. 487. 488.

490. 492. 498 bis 504. 506 bis 509. 512. 513. 515

bis 519. 521 bis 536. 538. 540 bis 542. 544. 546

bis 554. 557. 559 bis 563. 565. 566. 568 bis 582.

584 bis 592. 594 bis 603. 605. 606. 608. 612. 615.

617. 618. 620. 623. 625 bis 634. 637. 640 bis 647.

650. 651. 053 bis 055. 657 bis 661. 663 bis 668.

670. 671. 673. 676 bis 679. 681. 682. 686 bis 702.

704 bis 707. 709. 784. 785. 787 bis 790. 793 bis

795. 797. 800 bis 808. 810. 812 bis 814. 816. 817.

819 bis 831. 833 bis 836. 841. 843. 845 bis 847.

849. 851. 853. 856 bis 858. 860. 863 bis 866. 868.

869. 871. 873. 875 bis 877. 879. 882. 883. 885 bis

888. 890 bis 892. 891 bis 896. 898 bis 902. 905.

'Summt 2000 ©türf über 100 000 Sttljlv.

= 300 000 Start.

Lit. If. ju «5 3tll)tr.

li: 5367 big 370. 372 bis 374. 377. 381 bis 384. 386

bis 389. 391. 527 bis 531. 533 bis 543. 545.546.

548. 549. 551. 554. 555. 557 bis 566. 569 bis 572.

575. 577 bis 580. 582 bis 586. 589. 592 bis 612.

615 bis 621. 631. 632. 634. 635. 638. 639. 641 bis

66(i. 795 bis 8 19. 822 bis 825. 827. 832 bisS Id. 8 12.

8 1 1 bis 846. 818 bis 854. 857. 859. 862 bis 864. 866

bis 871. 873 bis 879. 881 bis 883. 885. 887 bis 891.

893 bis 895. 898. 862 1 bis 627. 630 bis 640.

642. 643. 645. 648. 650 bis 652. 655 bis 657. 659

bis 665. 667. 608. 670. 671. 674. 677. 679 bis 682.

686. 688 bis 693. 695 bis 699. 701 bi»704. 706. 708.

710. 7 12 bis 714. 7 17 bis 721. 724. 726 bis 734. 736.

737. 739. 741 bis 747. 749 bis 754. 756. 757. 760

bis 768. 770. 771. 773 bis 778. 781 bis 787. 791 bis

793. 795 bis 800. 804 bis 8 10. 812. 814. 957 bis 963.

965. 967. 969 bis 974. 978. 979. 981. 985. 987 bis

989. 991. 992. 994. 996. 997. »000. 2. 3. 5 bis

7. 9. 10. 13 bis 21. 23. 24. 27. 28. 30. 33 bis 36. 39

bis 43. 10576. 577. 579. 581. 583. 584. 580.

588 bis 593. 595. 597 bis 599. 602. 603. 605 bis 608.

610 bis 6 16. 618. 620. 622. 624biS628. 630 bis 644.

646 bis 652. 654. 656. 657. 660 bis 662. 661 bis t>7 1

.

073. 674. 676. 678. 079. 681. 682. 684. 686. 689

bis 698. 700. 701. 703 bis 706. 708. 7lo bis 714.

716 bis 718. 720 bis 725. 727 bis 733. 735 bis 744.

746. 748. 750 bis 759. 763 biS 771. 773 bis 775.

777. 779 bis 784. 787 bis 789. 792. 793. 795 bis 797.

800. 802. 806. 807. 810. 811. 813. 814. 816 bis

82t). 823 bis 826. 828. 830 bis 841. 1S081. 82.

81 biS 90. 92 bis 96. 98. 101 bis 115. 117. 118. 120

bis 124. 126. 128. 129. 132. 135 biS 137. 139. 141

bis 145. 148. 153. 156 biS 168. 170. 172 MS 179.

181. 183 bis 186. 188 bis 194. 196. 198. 200 bis 209.

211 bis 214. 216. 218. 219. 221. 224 bis 230. 232.

234. 236. 237. 239. 241. 242. 214. 246 bis 251.

253. 254. 256. 257. 259 bis 264. 268 bis 270. 273.

275 bis 277. 279 bis 288. 29(1 bis 292. 294. 296.

297. 299 biS 301. 303 bis 307. 310. 312 bis 314.

316. 317. 319. 321 bis 335. 337. 338. 340 bis 342.

344. 345. 347 biS 349. 25453 bis 458. 460.

463 bis 467. 471 bis 474. 477 bis 481. 483. 485. 488

bis 502. 504. 507. 510. 513 bi« 516. 518 bis 520.

522 bis 524. 526 biS 531. 534. 536. 537. 541. 543.

544. 546. 547. 549 biS552. 554 biS570. 573. 576.

578 bis 581. 583. 585. 586. 589. 591 bis 595. 597

biS 599. 601 bis 603. 605 bis 607. 609. 611 bis 015.

617 bis 621. 623. 625 bis 630. 769 bis 771. 774.

776. 778. 779. 781 bis 783. 785 bis 789. 792. 793.

795. 797 bis 804. 807 bis 81 1. 813 bis 818. 820 bis

823. 825. 826.828. 831. 832. 834. 836 bis 842. 847.

biS 853. 857 biS 86 1. 866. 3:83 ! 7 bis 349. 35

1

biS 354. 356 bis 366. 368 bis 370. 373. 371.377.

380. 383. 385 biS 387. 389 bis 392. 395 bis 401.

401 bis 415. 417 biS 422. 421. 426. 427. 429. 431.

432. 434. 436. 1 10 bis 442. 144. 445. 447 bis 4 19.

451 MS 454. 457 bis 459. 461. 462. 46 1. 466 bis

470. 472 bis 474. 476. 477. 481 bis 488. 490.492
bis 491. 496. 497. 499 bis 506. 508. 511. 512. 514.

516 bis 524. 526. 527. 529 biS 531. 533 bis 536.

538. 5 10 bis 553. 555. 557. 560. 561. 563 bis 568.

57o bis 572. 574. 576. 579 bis 586. 589. 591 bis

600. 602 bis 607. 609 bis 614. 616. 996 bis 999.

34000. 3 bis 9. 1 1 bis 22. 21. 25. 27. 28. 30 bis

35. 37 bis 39. 41. 44. 45. 47 bis 49. 53 bis 56. 58.

59. 61. 63. 65. 67 bis 73. 75 bis 81. 83 bis 87. 89.

91 bis 98. 100 bis 112. 114 bis 116. 119. 121. 123

bis 127. 129. 130. 134 bis 139. 141. 143. 144. 146

bis 148. 150. 152. 155. 161 bis 163. 39769 bis

779. 782 biS 786. 788. 789. 791. 793. 795 biS 797.

800. 801. 803 bis 808. 810 bi« 815. 817 bis 8 19.

825 bis 831. 833. 837. 839 MS 841. 814 bis 852.

855. 858 bis 864. 866 bis 869. 872. 875 MS 878.

880 bis 885.887 bis 800.892 bis 897.901.904.

906 bis 914. 916. 920 bis 925. 928 bis 935.939

biS 942. 944 bis 947. 950 bis 953. 955 bis 960.

963 bis 971. 973 bis 977. 979. 980. 983. 984. 986

bis 988. 990 bis 995. 998. 999. 40000 bi« 2.

4 bis 7. 10 biS 14. 16 bis 22. 24.25.27.28.30
bis 32. 34 bis 38. 46. 47. 41030. 33 bis 38.

41 bis 48. 50 bis 56. 58. 60 bis 71. 74.76.77.

81 bis 91. 93. 97 bis 101.103 bis 107. 110 bi«

113.115 bis 121.123.263 bis 268.272.275 bis

282. 284 bis 288.200.292 bis 208. 300. 301. 3o3

biS 305.307 bis 310.312 bis 318.320.322.324
bis 327.329.331.332.337 biS 341.345 bis 355.

358.361. 365. 366. 368. 372. 373. 378 bis 392.

394 bis 398. 400. 401. 403. 404. 406. 409. 823 bis
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827. 831 bis 837. 839 bis 849. 852 bis 854.

46132 bis 135.137.139 618 142. 144. 14G. 147.

149. 151 bi® 154. 158. 160 bis 162. 165 bis 167.

169 bi® 179. 181 bi® 183. 185. 187. 189 bis 191.

195 bis 201.203.205.267.209.211 bis 222.224
bis 230. 232 bis 239. 241. 243 bis 24«. 248 bis

252. 254. 256. 258 bis 264. 266 bis 275. 277 bis

279.281.283 bis 280.288.290 bis 293.295 bis

299. 302. 303. 305 bis 311. 313. 314. 310 bis 320.

322. 324. 325. 327. 329. 331 bis 331. 336 bis 339.

311 bis 311. 317. 350. 351. 354. 356. 359.360.
302. 363. 365. 367. 370 bis 375. 378 bis 383. 385

bis 391. 393 bis 395. 397. 398. 400. 401. 403. 405.

48865 bis 871. 873 bis 877. 879. 880. 883. 885

bis 887.889 bis 894.903 bis 918.921.922.925
bis 931.933 bis 936. 938 bis 941. 943 bis 950.

955.956. 958 bis 962. 961. 967. 969. 971. 972.

971 bis 981.984 bis 994.996. 4000 1 bis 3.

5. 7. 8. 12. 14 bis 25. 27 bis 34. 36. 37. 39. 41 bis

48. 50 bis 55. 57 bis 02. 65. 71 bis 74. 78.80.

81.84.85.87 bis 90.92.93.95.97. 98. 102. 101.

108. 109. 111. 113. 116 bis 122. 124 bis 138. 111

bis 143. 115. 1 16. 149. 551. 552. 555 bis 557. 559

bis 561. 505 bis 570. 573. 578 bis 585. 587. 5s9.

591 bis 599.601.603 bis 605.607 bis 614.616.
617.019 bis 622.624.626 bis 631.634 bis 636.

638.641 bis 648.650 bis 659.601 bis 665. 669.

671 bis 675. 677. 678. 680 bis 685. 688. 52259.
262. 264 bis 270. 272 bis 274. 276. 278 bis 287.

290.291.293 bis 296.298 bis 301.303 bis 306.

309 bis 313.319.321 bis 323.325 bis 329.332
bis 335. 338. 340 bis 312. 344. 346 bis 360. 3G3.

304. 360. 3G8 bis 378. 380. 382 bis 388. 390. 391.

393 bis 396. 398. 400. 403. 105 bis 411.413 bis

421. 425. 4 19 bis 454. 457. 459. 462. 463. 106 bis

469. 171 bis 474. 47«. 477. 479 bis 481. 483. 486.

487. 490. 491. 494. 496 bis 498. 500 bis 505. 509
bis 513.515 bis 517.519.520.522.523.525 bis

529.532 bis 538.540 bis 547.549 bis 551.553
bis 55«. 50412 bis 415.417 bis 422.425.
<51 162 bis 477. 479. ISO. 482. 484. 485. 487. 491.

492. 494. 495. 497. 499. 500. 502. 503. 505 bis

511.514 bis 519.521.523 bis 528. 530 bis 538.

540 bis 542. 544. 545. 517. 548. 551 bis 558. 709

bis 712.714.716.717.723 bis 725.728 bis 741.

717 bis 755. 759. 761 bis 763. 765. 766. 768. 770.

771.773 bis 783.785 bis 790.793.794.796 bis

804.808 bis 815.818.820 bis 823.825 bis 827.

829 bis 833. 835. 836. 838. 840. 841.811 bis 848.

851 bis 858.860.863 bis 868.870 bis 872.874
bis 876. «5739.741 bis 744.740 bis 753.

755 bis 758. 760. 762. 763. 766 bis 768. 77o bis

774. 77« bis 780. 782 bis 786. 788. 790. 791.79»
bis 796. 798. 80 1 bis 804.807 bis 821.823 bis

836. 838. 839. 841. 843 bis 848. 850 bis 856. 858
bis 861.863. 861.866. 869. 871 bis 878.880 bis

882.884 bis SS 7. 891 bis 897.899.902.905 bis

907.910 bis 919.921.923.924.927 bis 931. 936
bis 946. 948 bis 950. 954. 955. 957 bis 967. 969.

971 bis 973.975.976.979 bis 997.

Summe 2836 Stillt über 70 900 Mtijlr.

= 212 700 SSlmf.

28 i i* t> i* r 1) o 1 lt ii

Ml. 200 Stiirf ju IOOO 'Jiiblr. über 200 000 «Ktfjlr.

9 B. 200 * 9 500 9 UN) OOO >

9 C. 60 9 9 400 9 2 t (HM) >

9 I». ICO 9 9 3IM) 9 48 (HM) »

9 E. 300 9 9 200 9 60 OOO »

» F. 4 IHM) 9 9 100 9 400 IHM) »

9 U. 2 OOO 9 9 50 9 100 000 »

9 11. 2 836 9 9 25 9 70 9(H> >

Summe 9 756 Stücf . über 1 002 900 Mlljlr. = 3 008 700 9)lnrf.

11 . 'ü e v 1 e i rli lt i f;
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II. $8 er $etr(jtttft

bei au8 früheren SJcvloofungm uoc^ riitfflaubigeii 3^|>rojfnti(jtn StafltSfdmlbfdjeine

ülmi 1842.

1. 'l>rrloutung: gtfüubigt jum 1. Januar 1885.

Itbjtiliefrtn inil 3inef<6tinrn ?}f ibf XIX ?lr. C> bis 8

unb ttnwtifuiiftrn jut flbbtbunjj btt SKeifre XX.

Lit. F. ju fOO SJtt&Ir.

.1,: 699 1 8. 170893. 18305-'.

Lit. f>i. ju »4» SRtylr.

AA 12 *22. 809 51150.191.

Lit. II. ju 25 SUtljlr.

• ln 30962.

2. Starioofiinfl: gtfüubigt jum 1. Januar 1887.

Slbjuliqmt mit ttmwifiniflfn §ur ftbtyebwii# b«
3iti^l"d«iti«ibe XX.

Lit. 1(. ju 25 9Uljlr.

AA 2390 ». 45086.625.

3.

'Llcrloofintg: grfüntigt jum l.Juli 1887.

tlbtulirtYtn mit 3'"*W'>n™ Stil* XX Wr. 2 bi* 8

ltnb Slnweifunjjtn jut tU'bfbunß bet 3ifibt XXI.

Lit. A. ju «4100 9ttljlr.

AA 20951.

Lit. F. ju «OO 9Ul;lr.

AA «7633.

T.it. (L ju 54» 9itt)lr.

Ar. 9511. 40123. 52151.

Lit IK. ju 25 «Rtfilr.

. V: 34634.635. 30091. 51209. 62391.

4. 'ilcrloofttitg: gtfüubigt jum 1. Januar 1888.

Stbinlitfrtn mit Si'Ofriitintu McihtXX ?lr. .1 bi* 8

mit {lnn»rifuii<tfii jut ttM)fbung btt IRti^tXXI.

Lit. A. ju lOOO üttlilr.

Ai) 6890. 16071.

Lit B. ju 500 91tl)lr.

Ar. 9513.879.

Lit I». ju 304» 9U&lr.

. \r. 4016.

Lit. K. ju 200 SUtljlr.

Ar. 13837.

Lit. «.i. ju 54» 9ttl)lr.

Ar. 1605. 3428.429.

Lit. II. ju 25 9ltl>(r.

AA 31530. 560. 45958. 55700. 702. 50376.

5.

'Llcrloofmtg: gtfüubigt jum l.Juli 1888.

Jlbjulifftm mit 3in*fd)tintn ilitifit XX 51t. 4 bi* 8

utib flutorifungrn jut Ubbtbung btt IKtiJtr XXI.

Lit. F. ju 24*0 fltttjlr.

Ar. 18275.

T.it F. ju I4»0 9U()(r.

Ar. 180610. 65a

Lit. <2. ju 50 91t^lr.

Ai) 4695. 22629.

Lit. II. ju 25 91tf)lr.

AA 3451. 13660.669. 42977.

6.

'Hcrloofiutg: gtfüubigt jum 1. Januar 1889.

Slbjulitftm mit 3in*fdjemm SHtif» XX 5tr. 5 bi* 8

«üb tlnwtifuugfn jut SIHKbiiiig btr üiribt XXI.

Lit. A. ju «OOO 9ltf)lr.

AA 19308. 37520.

Lit. B. ju 5410 9tt[ilr.

.1/ 19735.

Lit. F. ju 14» 4» 9ltl)lr.

AA 31618.

Lit. «. ju 54» 91tl)lr.

. V: 5168. 47379. 53177.

Lit. II. ju 25 9ltl)lr.

.1/: 921. 9721.738. 27429. 47920.

7.

'LL’rloofuttg: gtfüubigt jum 1. Juli 18S9.

Sifyuiicffnt mit Utcilje XX ?tr. 6 bi# 8

unb ^tmoeifuiu'jni jur fllbfifbmni bfr SNfihf XXI.

Lit. B. ju 500 9it()lr.

Ar. 3521.

Lit. F. ju «4»4> SRtljlr.

AA 70517.

Lit. «. ju 50 fRtfjlr.

AA 8220. 49611.

I.it. H. ju 25 9ftl)(r.

AA 45262. 64187.

8.

'Llcrloufintg: gtfüubigt jum 1. Januar 1890.

«bjiilitftnt mit JinbfifKinen Jletbe XX ?tt. 7 unb 8

unb Itmvrifungni jur ttbbcbung bet IHti^t XXI.

Lit. B. ju 5410 9ttf;lr.
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Lit F. ju 200 SRtQIr.

Ar. 217a».
Lit. F. ju IOO

.\r. «7911. 109696. 110943. 155118.320.527.

183760. 185775.

Lit. lff. ju *5 9111>lr.

Ar. 30574. 63698. 65555. 560.

9.

®crIoofn«jj: gcfüubigt jum 1. 3«li 1890.

«bjulirfftn mit Sin/förintn SItibr XX Sir. 8 mit «mofijim.idt

jur Slbhrbuinr brr Sirlljt XXI.

Lit. A. ju KMK) 9tt(>lr.

. 1/5 1264.

Lit. H. ju 500 9U(jlr.

Ar. 15700.

Lit. F. ju «OO 9M(r.

.1/5 18920.986. 117983. 152217. 102869.

Lit. ft. ju 50 nitrit.

.1/5 11505. 50249.

Lit. II. ju *5 9U[j(r.

Ar. 01401.

IO. 'Hcrloofiiitg: gcfftubigt jum 1. Januar 1891.

«bjulirftnt mit Stn»rifim.jm jur «bfirbung brr 3'n/Wtinniljc XXI.

I.it. H. ju 500 Sttfjlr.

.4/5 10684.685.

Lit. F. ju lOO iWtljlr.

Ar. 53393. 170916.

Lit. ft. ju 50 91tf>(r.

. 4/5 1191. 498. 2136. 10702. 21830. 42701.

Lit. IK. ju «5 91tf)lr.

. 1/5 21343. 02372.

11. 'ilerloofttttfl: gcfüubigt jum 1. Juli 1892.

Ubjullrftrn mit 3iuif<6riiun StribrXXI Sir. 1 bi« 8

uub tlinrrifun^fii 3«r Slbbrbuujj brr Stube XXII.

Lit. A. ju «OOO 9?tf>lr.

Ar. 24115.265.

Lit. F. ju IOO 9Uf)(r.

Ai: 111657.

Lit. Cä. ju 50 91t()tr.

.4/5 2952.973. 40192.521. 48(8)0. 130. 523. 528.

Lit. II. ju «5 Dlll)tr.

.4/5 1272.365. 2693. 5134. 10949.

12. tüterlooftiug: gcfüubigt jum 1. Januar 1893.

tlbjulltfrm mit pnib|d'finni Steibe XXI Sir. 5 bi/ 8

uub tliuocifiuigctt jur ttbfyrbung brr Stnbf XXIL

I.it. F. ju IOO 9ltljlr.

Ar. 35347. 41785. 89206.388. 108595.

Lit. ft. JU 50 Sltblr.

.4/5 49937. 50:5.55.

Lit. K. ju 25 9ttblr.

Ar. 4164. 10080 . 22180. 20564. 4284.3.

17925. 48098. 51337. 574. 00189. 193.

232. 687.

13. Hrrloofung: gcfüubigt jttin 1. Juli 1893.

tlbjuliffrm mit 3in»f(brinm Sirib< XXI Str. 6 bt« 8

unb Slmueifungru jur Stbbrbunj brr Stribe XXII.

Lit. F. ju IOO 9tt()fr.

Ar. 32568. 58873. 129692. 130677. 101906.

102004.

Lit. ft. ju 50 9ttblr.

Ar. 32142. 45342.802.862. 51874.959.

Lit. II. ju 25 itttblr.

.4/5 8547. 23501.502. 28611. 50609. 05645.

14. ÜHcrloofuttg: gcfüubigt jum 1. Januar 1894.

tlbjwlirfrm mit gintfdjrinni Strib« XXI Str. 7 tmb 8

unb Mmoeifiiugm jur Stbbebunj brr f)i r i t> r XXII.

Lit. K. ju 200 9tt()(r.

.4/5 8319. 694. 825.

Lit. F. ju IOO iUtljIr.

Ar. 125291. 502. 210092. 223092.

Lit. ft. ju 50 «Rtljlr.

.4/5 10037. 207. 373.50. 6 1 5. 6 1 6.

Lit. II. ju 25 Sttfjlr.

.4/5 5906. 15622.888.908.996. 17686. 18112.

25101. 3327.5.307. 44255.256. 54053.

15. tBcrloofitug: gcfüubigt jum 1. Juli 1894.

Stbjulirffm mit JiiKfifjrW' Stiibr XXI Str. 8 unb Stmnifuujjrn

jur Slbbfbung bcr SRfitjf XXII.

Lit. K. ju 200 9(tl)(f.

Ar. 11021.

Lit. F. ju IOO 9ttf)lr.

.4/5 84058. 131415. 132328.329. 150378.415.
158162. 429. 131. 432.

Lit. ft. ju 50 9ttlj(r.

.4/5 12425.

Lit. II. ju 25 Ktijlr

.4/5 8179.200. 31763.

10. iterloofmtg: gcfüubigt jum 1. Januar 1895.

Hbjnlirftru mit Slmvrifun.jtn jur Abhebung brr 3in«|'d)rinrri&r XXII.

Lit. F. ju «OO 9U()(r.

Ar. 12984. 21408. 54672. 103536.

Lit. ft. ju 50 9it[)tr.

*4/5 29082. 133. 31953. 35065.331.850.
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Lit. 12. ju 35 3it!)tr.

. 1/1 182.238. 10262.352. 33771. 40381.

01885. 03101.218.

17. $3<*vlooftttt<i: fltffinbigt jum 1. 3uli 1895.

tlbjuticffni mit Jiiifi.titintn 51rif>t XXII ?tr. 2 bi« 8

unb fhnmifungai jut Hbftrbunfl bn illcibt XXIII.

l.it. A. ju IOOO Ktfjlv.

.1/5 56943.914.

Lit. K. 511 500 91tCj!v.

. 1/: 1603. 615. 875. 3267. 990.

Lit. 1'. ju 400 Stftfr.

. Ui 3163.

Lit. II. ju SOO Silljlr.

. 1/5 221. 272. 296. 790. 859.

Lit. K. ju 300 9itfi(r.

.1/5 13099. 99. 133. 131.569. 670. 695. 19183.

Lit. F. ju flOO NtMr.

. 1/5 1 136. 470. 477. 191. 507. 508. 727. 758. 759. 794. 795.

857. 926. 5(i08. 25. 157. 495. 509. 636.

1K070. 8 1. 122. 190. 203. 245. 658. 770. 781. 19076.

1 1 1. 122. 198.223.269; 466. 179. 505. 506. 526. 570.

OKU 19. 51. 77. 200. 21 1. 487. 579. 69Ä 719. 768. 769.

•119. 958. 991. «9033. 16. 163. 275. 465.

103800. 858. 103031. 221. 270. 823. 902. 921.

10 1023. 624. 656. 660. 123213. 218. 219. 308.

341. 365. 479. 501. 613. 680. 769. 818. 889. 960.

12 1215. 283. 511. 11 7362. 579. 5X6. 591. 612.

(,30. 655. 738. 14818.13. 140. 223. 303. 307. 865.

902. 938. 153061.269. 309. 310. 311. 574. 682.

870. 953. 15 1026.

Lit. Ci. ju 5« intMr.

Ar. 1 1018.76.176.196. 198.199.372.376. 447. 452.460.
502. 507. 516. 573. 580. 613. 615. 670. 679. 752.

753. 796. 888. 916. 919. 963. 983. 994. 15009.
20M9. 852. 854.8111. 911. 915. 919. 922. 911. 951.

962. 271 17. 233. 234. 31 1. 321. 183. 50S. 546.

556. 570. 853. 35995. 30025. 90. 118. 193.

246. 291. 298. 306. 327. 335. 394. 422. 524.577. 589.

597. 1, 1 1 . 056. 3885.1. 871. 88 1.957. 30032.
31.71. 159. 201. 359. 503. 504. 518. 5(81. 567.

Lit. II. ju *5 «Rtfilr.

. 4/5 1702. 809. 825. 5052. 53. 59. 93. 7248. 253.
280. 325. 330. 358. 365. 395. 11112. 164. 165.

480. 281. 306. 316. 331. 372. 392. 1 4 17 1. ]so.

517. 556. 658. 665. 581. 592. 596. 639. 814.852. 861.

18911. 10027. 37. 39. 108 . 131. 3:4779.

789. 800. 811. 850. 851 . 850. 879. 8 .85 . 908 . 910. 916 .

33050. 38 105. 182.515.563.635. 4190».
938. 9 19. 950. 968. 992. 50765. 792. 9 1 8. 511 >31 1.

53. 84. 21 7. 22( ». 232. 24 1 . 526112. 926. 927. 940.

53172. 313. 371. 5N601. 1,33. 726. 798. 829.

50873. 602 1 1. «8675. 685. 688. 720. 72 1.

729. 740.

18. 'In'rloofuuo: ßcfünbidt juin 1. Januar 1896.

tlb)u(i>f«m mit 3iutf(l)<i,irn Slcib« XXII ?lr. 3 bi* 8

u,ib Umwifnngrn jiir VbQtbung brt 9t<ihf XXIII.

Lit. A. ju IOOO ’RtMr.

Ar: 18912. 20357. 30557. 558.

T.it. R. ju 500 ffttljlr.

Ar': 11672. 722.

Lit. C. ju 400 9itl>[f.

AA 1829. 832. 2581.

Lit. 11. ju 300 9itMr.

AA 2338. 859. 3129. 146.244.272.

Lit. E. ju «410 .Wlitr.

.V: 3223. 275. 285. 322. 4t>6, 4636. 5186. 195.

266.287.304.

Lit. F. ju IOO fttf)(r.

. 4/: 103. 115. 125. 139. 181. 202. 245.263.311.343.363.
395. 406. 0,5. 800. 882. 910. 923. 984. 1016. 90. 131.

137. 166. 172. 216. 51«. 637. 61«. 737. 738. 1031,1.

362.378.387. 390. 118. 434.540.541. 11245.312.
331. 359. 3t, 1. 366. 536. 579. 642. 702. 761. 783. 781.

793.807. 10625.651.749. 740.786.797. 800.838.

881. *40056. 57. 108. 1 15. 2111. 221. 235. 287. 313.

310.311.379. 136. 454. 475. 481. 528. .581. 583. 611.

615. 646. 762. 823. 8 10. 22463. 507. 328. 529. 55».

578. 629. 672. 706. 716. 739. 792. SK,. 871. 883.893.
906. 949. 48562. 571. 605. 652. 842. 922. 927. 953.

956. 44029. 351.450. 73093. 106. 113. 183 bi«

186. 726. 732. 766. 815. ^l l. 864. 939 bis 942. 911.
71051. 201. 352. 378. 398. 436. 457. 516. 583.586.
587.709. 75055. 91 . 97. 150195. 517. 561.

620. 625. 171009. 32. 221. 303. 492. 195. 496. 536.

537. 552. 571. 626. 632. 691. 729. 730. 753. 760. M9.
853. 901. 960. 173888. 891. 902. 956. 174009.
375. 391. 426. 435. 657. 669. 705. 760.912.929. 968.

175007. 72. 8 1. 101 1 4 1.314. 376. 387. .Via 513.
529. 557. SI7. 818. 888. 919. 900. 98 1. 993. 991.

104030. 50. 1,0. 108.

Lit. €!. ju 50 StfMr.

AA 7276. 385. 400. 413. 418. 588. 590. 606. 616. 61 7. 630.

637. 698. 783. 789. 790. 827. 850. 881.885. 891. 905.

9 1 (,. 8205. 210. 213. 21 S. 242. 257. 432. 140. 44 1.

463. 466. 611. 675. 67<>. 696. 707. 736. 760. 114179.

515. 522. 615. 750. 785. 800. 817. 957. 958. 994.

17000. 30. Kl. (INI. 131. 140.330.346. 359. 451. 496.

523. 526. 533. 633. 56000. 42. 1 18. 137. 267. 400.

406. 41t. 430. 433. 476. 493. 497. 511. 512. 539. 590.

593. 595. 599. 626. 883. 907.

Lit. II. ju 45 SHtfiir.

AA 13901. 916. 957. 967. 986. 991. 991. 996. 14078. 87.

136. 137. 14 1. 173. 178. «1719. 729. 758. 759. 795.

802. 828. 847. 854. 888. 899. 920. 922. 945. 957.

««565. 629. 653. 658. 676. 696. 699. 721. 761.

35133. 160. 174. 188. 215. 221. 236. 245. 258.552.
559. 580. 586. 608. 615. 619. 683. 30696. 697. 710.
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736. 7.» 1. 3703«. 39. 7.5. 227. 229. 240. 271. 268.
2MI. 331.311. 312. 3 1b. 361.367. 376. 48665. 661.
661.672.684.687. 712. 717. 728. 731». 741. 746. 7.57.

799. 81 1. 8.51. 852. 861. 861. 878. «3560. 561. 577.

586. 590. 594. 626. 630. NM. 859. «62 bi« 864. 887.

894. 923.

19. llli't-lcofuna: fltfünbiflt gum 1. 3»(i 1896.

flbjuUtfttn mit ^ineffyintn SReibcXXlI ?lr. 4 bis 8

uab ftnnxifungcit |«t Ät^cbunfl t« fKeitje XXIII.

I.it. A. 31t IOOO SHtl)lr.

Ar 6294. 7371. 16541. 922. 17326.875.881.

I.it. ES. gu 504» 9llti(r.

.Ir 5691. 871. 6537.548.

I.it. C*. jti 400 mir.
J\A 4833.

I.it. I». gu «4»0 31tf;fv.

. Ir. 4096. 110. 153. 192. 270.

Lit. IC. j« «4*0 ;Ktf)Ir.

.1/: 23136. 511. 530. 531. 629. 680. 783. 798. 874. 915.

946. 962. «1028.

Lit. F. jtt »4*0 9(tMr.

.Ir 23979. «0025. 31. 41. 90l 106. 119. 165. 2 1 1. 324.

332. 376. 393. 452. 474. 479. 4110. 56 1. 80 1. 809. 87m.

886. 923. 924. 955. 979. 27068. 402. 1 1 (>. 481. iss

bi« 490. 555.991. *8023. 7179a 845. 89 ».

9 14. 951. 972. 978. 72008. 1 1. 185. 200. 256. 331.
4*11. 415. 482. 5* »3. 5 10 bi« 5 1 i , 567. 585. 751. «27. 860.

879. 982. 86801. 819. 851. «52. 855 bi« 859. 861.

867 bi« 869. 908. 947. 987. 87096. 1 29. 157. 2 1 6.

293. 323. 449. 450. Ist,. 619. 887. 88074.90. 91.

101. 150509. 601. 93h. 955. 131059. 153. 16.S.

498. 581. 627. 632. 631. 6S5. 726. 878. 9l8bis92l. 915.

152051. 75. 101. 125. 197. 719. 750. 788. 792 bi? 795.

801. 817. 163138. 141. 174. 201. 274. 312. 328.

3 13. 101 bi» 103. 1 10. 4 42. 47(1. 512. 514. 587. 651. 794.

164070. 85. 92. 95. 156. 230. 286 bi« 28«. 298. 319.

328. 365. 109. 4 «7. 550. 593. 597. 028.663.667. 700.

727. 200965 . 971. 990. 992. 996. 2011 io.

459. 499. 521.592. 653. 737. 752 bi« 755. 760 bi« 762.

829. 868. 882. 928. 202025. 1 15. 122. 123. 151.

203013. 73. 101. 205310. 359. 306. INI. 51 0.

206010. 50. 83. 85. 120. 197. 286. 298. 300. 320.

322. 411. 115. 421. 434. 193. 524. 525. 557. 601. 665.

669. 805. 831. 847. 946. 213011. 38. 82. 136.

307. 319. 351.387. 432. 433. 447. 484. 495. 516. 530.

583. 663. 753. 780. 803. «17. 856. 883. 886. 969.

214004. 6. 91. 167. 190. 526. 565. 610. 619.

Lit. CI. gu 50 3vl(;fr.

Ar: 3791. 806. 970. 981. 986. 4001. 20. 63. 72. 86.

152. 157. 103. 109. 185. 190. 208. 219. 225. 227. 232.
233. 260. 262. 511. 514.553. 571. 583. 599. 616.022.

627. 64(1 bis 612. 664. 666. 782. 817. 819. «43. 996.

5025. 27. 35. 1 1 . 45. 63. 73. 15027. 30. 51 . 52. 79.

81. 81. 175. 205. 219. 229. 243. 335. 342. 350. 361.
364. 115. 417. 431. 436. 441. 172. 477. 501. 516. 53.5.

517. 560. 563. 576. 678. 692. 703. 705. 707. 711.712.
801. 825. 838.845. 899. 929. 16015. 26. 32.31.51.
21698. 700. 719. 1 1726. 711. 712. 753. 8 12. 851.
«53. 867. 868. 880. «Kl. 887. 42001. 7. 16. 37. 3«.

193. 200. 211. 213. 230. 24 1.248. 252. 493. 500. 522
bis 525. 531. .515. 6IH. TOS. 764. 770. 771. 789. 798.
815. 837. 853. «56. 863. 907. 935. 937. 911. 953.

Lit. El. gu 2.» 9?tl)lr.

.1/ 1805. 827. 812. 850.851. 878.889. 899. 901.913.927.
931. 931. 943. 9 14. 958. 9.59. 2113. 138. 147. 156.
178. 201. 203. 6580. 585. 587. 596. 615. 633.
618. 649. 695. 711. 734. 768. 798. 810. «11. 816.
11687. 688.699. 777. 1*059. 66. 80. 100. 1 15. 119.

138. 165. 193. 763. 779. 780. 790. 18160. KM.
163. 179. 191. 234. 257. 274. 276. 282. 308.309. 313.
321. 23971. 994. 24015. 2& 42. 60. 66. 72.
71. 76. 96. 1(*1. 122. 123. 166. 178. 193. 195. 201. 217.

26750. 27332. 494. 500.501. 516. 522. 526. 537.

.550 bl« 552. 579. 4M. 586. 610. 28026. 30. 32.

44.51. 94.97. »7o«7. 703. 707. 761. 769. 775.

780. 831. 836. 860. 868.871. 877. 879. 892. 9 1 8. 920.
»Ho« 1. 56383. 407. 421. 425. 430. 431. 435. 450.
451. 461. 492. 523. 669. (.91. 700. 717. 719. 740.
750. 756. 51871. 52054. 55. 73. 76. 83. 87.

93. 96. 99. 106. 110. 112. 115. 121. 164. 184.213.
216. 224. 2 1 1. 66851. 871. 881. 891. 895. 9<*7.

909. 925. 953. 961. 973. 975. 995. 997. 0“oo|.
II. 57. 71. 75. 79. 97. 98. 110. 150. 170. 180. 19t.

194.367.

2«. ©crloofuttfl: fjffüuMgt gum 1. 3<imuir 1897.

tlbjulirfmi mit ^inSfdifiunt iUtittr XXII ?!v. 5 bi« 3

unb Unwrifungni jur Wbb'biinij brr Sltibt XXIII.

Lit. A. gu IOOO Sitfilr.

Ar 35716.887. 36298.911. 37030.169.171.
195. 46224. 46621.671.913. 50227.

Lit. Bl. gu 500 9U()lr.

Ar 10195. 213. 316. 318. 587. 816. 17031.

Lit. ll. gu ;ioo mir.
Ar 8549. 559. 564. 8134. 1 73. 182.

Lit. F. gu 200 mir.
Ar 1123. 151. 495. 513. 515. 562. 571. 2173. 506.

510. 516. 512. 513. 591. 601. 607. 611. 16257.
26U.328.m 897. 911.

Lit. F. gu iOO m>lr.

Ar 13974. 982 bis 985. 999. 14012 bis 1 4. 53. 60. 78.

80. 240. 275. 292. 333. 355. 379. 463. 557. 562. 589.

603. 633. 650. 652. 693. 717. 745. 763. 778.799. 811.

912. 922. 927. 941. 15024. 40. 67. 78.98. HO. 115.

672. 679. 795. 833. 811. 8101 8. 370. 373. 392.
402. 508. 515. 8*374. 382. 133. 191. 57«. 608.

630. 678. 698. 719. 788. 799. 826. 851.882.903.907.
K»o02. 13. 06. 75. 91. 223. 255. 120742. 743.

772. 808. 818. 872. 888. 902. 966. 968. 121038.
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47. 130. 163. 169. 122339. 381.. 402. 504. 513.

530. 536. 555. 564. 612. 617. 618. 660. 738. 785. 810.

848. 872. 894.912. 954. 957. 154077. 209. 267.

294. 301. 363. 371. 372. 384. 417. 424. 457. 491. 496.

498. 500. 541. 546. 559. 570. 571. 585. 610. 909. 937.

155026. 30. 587. 597. 661. 675. 690. 717. 768.

1(11700 bis 762. 767. 812. 105066. 85. 104. 180.

235. 319. 386. 387. 399. 489. 500. 647. 686. 798.811.

900. 934. 938. 160022. 83. 1 18. 195. 259. 260.

268. 305. 178315. 324. 369. 865 6i* 867. 86a 879.

891. 895. 897. 902 bi* 905. 988. 995. 170277.

282. 287. 361. 371. 389. 403. 430. 513. 535. 570. 603.

615. 661 bi* 682. 712. 738 bi* 754. 781. 789. 821 bi*

823. 865. 880. 881. 975. 1848179. 186591.

595. 631. 678. 681. 686. 705. 766. 774. 782. 797. 810.

815. 828. 859. 872. 909. 931. 946. 187025. 26.

36. 47. 58.69. 21 1. 246. 286. 290. 304! 336. 319. 350.

368. 370. 470. 551. 586 bi* 591. 632. 633. 654. 673.

685, 687. 698. 712. 715. 785. 109178. 207. 233.

284.296. 297. 301. 333.409. 412. 416. 441. 461. 493.

547. 557. 567. 635. 667. 690. 697. «06307. 313.

320.374.388. 404. 421. 430. 457. 460. 480. 487. 546.

578. 583. 715. 733. 777. 810. 825. 827. 832. 845. 863.

898.

Lit. Ci. |u 50 miljtr.

. 1/: 30. 49. 54. 66. 68. 79. 84. 85. 91. 97. 109. 122. 219.

227. 230. 236. 239. 219. 261. 261. 265. 269. 283. 301.

31 1. 334. 338. 310. 344. 349. 358. 521. 527. 557. 561.

683. 687. 695. 731. 757. 771. 785. 985. 1247. 2.51.

252. 260. 267. 272. 276. 278. 286. 295. 297. 300.

10418. 463. 479. 572. 573. 578. 589. 688. 689. 706.

713. 717. 721. 755. 776. 808. 809. 818. 826. 828. 829.

834. 835. 842. 850. 876. 878. 886. 976. 986. 998.

«0003. 6. 7. 10. 12. 15. 17. 119. 126. 176. 198. 211.

216. 217. 230. 233. 247. 255. 289. 333. 334. 342. 343.

350. 630. 650. 682. 687. 689. 10700. 712. 714.

753.754.762. 769. 794. 795.797. 806. 819. 855. 878.

892. 963. 996. 41021. 24. 51. 55. 61. 76. 77. 86.

93. 105. 134. 155. 190. 207. 211. 213. 214. 217. 473.

176. 504. 519. 533.537. 557. 558.563.561.598.609.
618. 629. 630. 64t, 645. 55198. 210. 237. 249.

251.259. 273. 367. 454. 455. 457. 458. 463. 465. 167.

470. 476. 479. 482.492. 499. 50t 521.523. 540.564.
566. 568. 575. 580. 596. 610. 626. 634.666. 697. 702.

741.745.762.772. 861. 862. 883. 885. 888.904.924.
925. 933.911.

Lit. II. ju «5
. V: «2260. 272. 328. 333. 355. 382. 387. 398. 400. 411.

112. 111. 117. Uh. 159. 463. 466. 473. 188. 504. 518.
814. 817. 819. 829. 817. 850. 851. 866. 871. 873. 883.
Sn*. 902. 916. 935. 951. «8103. 109. 111. 119.

123. 137. 227. 231. 237. 238. 25S79. SM. 896.
««210. 215. 259. 263. 278. 286. 307. 328. 338. 340.

316. 355. 356. 360. 386. 392. 403. 414. 428. 433.

37412. 427. 440.456 bi* 458. 480. 482. 500. 501. 523.

525. 534. 510. 552. 560. 574. 581. 603. 622. 637. 644.
6lH. 651. 665. 42118. 423. 125. 451. 186. 490.

496. 498. 608. 509. 521. 532. 533.544.547.573.592.
612. 658. 414406. 418. 419. 421. 430. 411. 491.

496. 505. 507. 509. 520. 522. 532. 538.513. 836. 864.
875. 889. 890. 907. 923. 935. 936. 947. 957. 960. 962.

971. 989. 996. 50010. 16. 32. 61. 78. 90. 93.

68279. 281. 284. 288. 295. 297. 303. 314. 329. 331.

318.319. 366.529. 537. 546. 551. 564. 583. 586. 60.3.

601. 625. 638. 610. 612. 645. 646. 651. 660. 776. 799.

798. 893. 808. 809. 818. 824. 831. 832. 839. 860. 86.1.

888. 889. 904. 913 bi* 916. 92.3. 921. 918. 951. 958.

971. 982. 983. 01)010. 18. 24. 26.

«1. Uftloofunj): geffmbigt jum 1. 3nl< 1897.

Hbjulitfcm mit 3tn*fif>tiiini XXII 7!r. 6 iii« 8

unb Stnroeifungrn jut Stbbtbung brr Wribr XX11I.

Lit. A. ju IOOO Ntljlt.

. V/: »211. 611. 755. 10660. 876. 11221.415.
1391t 14386. 390. 428. 507. 619. 888. 970 bi»

974. 15315.

Lit. U. jn 500 .Wfjfr.

.M 11)278. 304. 333. 412. 618. 619. 688. 207s7.
79.3. 800. 818. 819. 865. «1123. 156. 169. 182.

196. 319. 369.

Lit. C. ju IOO 9?tf)(r.

JA 5021. 105. »222. 265. 269. 272. 304.

Lit. ». ;u 300 9U()lr.

Jr. 7434. 506. 515. 546. 551. 580. 583. 612. 640. 648. 650.

678. 697.

Lit. E. ju «OO 9lt(j(r.

Jr. 5123. 430. 640. 662. 665. 694. 721. 771. 794. 799. 817.

837. 857. 863. 874. 914. 916. 921. 926. 928. 931.

10959. 17013. 14. 22. 68. 119. 137. 147. 152. 180.

481. 202. 225.

Lit. F. ju IOO 9itSjlr.

Jr. 38100. 115. 186. 188. 194. 197. 242. 318. 328. 370.

375. 399. 411.416. 417. 445. 485.510.525.582.590.
620. 641. 656. (»76. 685. 689. 723. 39279. 288. 323.

326. 327. 358. 391. 400. 487. 506. 789. 801.811. 828.

852 bi*857. 859. 866.869. 871.882.909. 913.937.911.
947. 951 bi* 953. 973. 40003 22. 28. 34. 58. 66.

72. 104. 111. 181. 183. 184. 190. 192. 208. 21 1. 233.

41809. 814.820. 835. 4«i 15. 4M». 462. 161.471.

179. 487. 490. 195. 518. 551. 567. 568. 595. 602. 643.

6 1 1. 660. 971. 983. 13063. 61. 99. 341. 367. 115.

420. 430. 418. 763. 766. 778. 780. 788. 828. 865. 8l»9.

873. 891. 950. 999. 44017. 21. 30. 53. 91. 136. 146.

149. 153. 161. 167. 174. 190. 209. 219. 223. 614. 682.

712. 717. 721. OH659. 685. 815. 826. 847. 873. 875.

898. 90 1. 917. 923. 956. 979. 992. 996. »»Oll. 14.

28. 73. 76. 150. 160. 163. 167. 179. 236. 248. 261.265.

276. 292. 301. 315. 330. 354. 370. 396. 400. 115. 431.

438. 459. 476. 477. »508. 545. 573. 577. 588.631. 657.

692. 100597. 607. 652. 660. (»88. 761. 781. 792.

800. 813. 814. 840. 846. 847. 853. 867. 871. 901. ‘.Kll.

909. 11391 1.918. 968. 984. 995. 144029.80
85. 97. 156. 164. 479 bis 482. 4SI. 198. 553.596.599
(»07. 608. 634. 635. 638. 639. (»61. 67ibi*676. 679. 691.

710. 71 1. 721. 115715. 718 bi* 750. 763. 787. 798.

859. 860. 902. 907. 931.940. 968. 987. 140243.
262. 270. 309. 3(»7. 375. 459. 465. 521. 533. 542. 557.
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"•77. 614. 635. 670. 676. 6!K). 155834. 872. 901.
928. 950. 954. 955. 957. 959. 978. 979. 985. 156006.
22. 36. 76. 80. 94. 105. 135. 146. 152. 156. 161. 181.

189. 4M. 195. 205. 207. 315. 383. 387 bi* 389. 397. 412.
455. 477. 486. 487. 491 bi*493. 520. 554. 561. 567. 569.
575. 576. 578. 592. 593. 605 bi* 614. 661 bi* 664. 672.
(81. 686. 709. 710. 741. 761. 776.778.779. 793.803.
831 bi« 834. 851. 854. 882. 887. 898. 899. 902.
166322. 361.369. 418.427. 724 bi« 727. 733. 735. 761.
816. 827. 830. 866. 874. 883. 894.921.928.934.943.
965. 970. 984. 995. 167003. 60. 73. 90. 106. 107.

110. 112. 120. 125. 127. 152. 157. 162. 575. 576. 579.
580. 596. 623. 710. 733. 787. 800. 844. 855. 892.
900.906. 937. 955. 963. 967. 981. 997. 168015.
56. 100.390. 401. 403.471. 175194. 200.227. 235.
253. 277. 301. 330. 3 13. 379. 123. 4 16 bi« 4 IS. 45 1. 457
bi« 459. 180. 181. 506. 523.537. 539. 635 bi* 637. 681.
7 10. 746. 747. 751 bi* 753. 798. 808. 847. 857. 864. 891.
907. 913. 939. 941. 956. 91)0. 982. 988. 176029.
42. 62. 67. 80. 94. 101. 109 130. 135. 138. 161. 174.
188. 193. 200. 484. 487. 491. 506. 509 547. 554.596
bi« 598. 600. 216749 752 bi« 754. 792. 81 7. 831

.

833.811. 864.865. 218114. 127. 175. 180. 199
210. 238. 246. 256. 272. 304. 308. 331.335. 349 351.
387. 413.411.419 454.487. 516.526.533.680.711.
712. 762. 763. 767. 834. 874. 916. 927. 955. 962. 979
219001. 11. 19 22. 43. 16. 49 91.97. 721. 738.755.
769. 774. 777. 791. 808.821. 822. 825. 839. 813.847.
851. 861. 862. 868. 869. 886. 8)>6. 897. 220772.
775. 797. 798. 800. 806. 919. 928.947. 954.957. 984.

985. 221018.41. 43. 61. 62. 64. 86. 103. 108. f 14.

134. 158. 175. 212. 223. 225. 227. 305. 306. 320. .121.

327. 337. 351. 364. 730bi»737. 713. 761. 779 780. 795.
802. 814. 859. 893 bi« 895. 902. 920. 222093.
135. 155. 221. 257. 266. 291. 304. 317. 352. 362.
386. 399

I.it. CS. ju 50 !Nt(>(r.

Jfcri 5076 bi« 78. 80. 87. 93. 99. 186. 191. 198. 201. 207.
213. 218. 221. 226. 239 244. 255. 266. 276. 281. 282.
290. 297. 300. 302. 303. 308. 311. 314.316. 318.328.
409. 435. 436. 4 12. 454. 687. 702. 703. 712. 722. 734.
736. 741. 743. 759. 770. 779 812. 819. Ö008. 10.

I!». 20. 22. 59. 74. 85. 87. 96. 1 00. 106. 135. 138.140.
147. 151. 151. 176. 177. 268. 273.275. 277. 292. 297.

306. 312. 324. 327. 331. 84105. 1 19 147. 153. 160.
161 bi« 466. 180. 187. 271. 273. 274. 277. 278. 281. 285.
303. 308. 328. 330. 334. 335. 361. 368. 373. 378. 382.
391. 402. 405. 411. 421. 435. 448. 162. 466. 471. 486.
512. 515. 54.5. 546. 551. 569 bi* 571. 575. 581. 592.
617. 619 624. 626. 707. 728. 731.731.736.738.743.
744. 749 762. 772. 796. 799. 808.818.821. 833.842.
816. 847. 850. 852. 853. 864. 872. 880. 895 bi* 897.

907. 43811. 843. 844. 850. 853. 856. 809. 971. 975.

994. 41012. 43. 58. 59. 64. 66. 435. 443. 452. 453
456. 469 483. 486 bi* 488. 491. 502. 508. 510. 514.

518. 528. 674. 685. 689 bi« 691. 698. 707. 709 bi« 71 1.

716. 721. 726. 728. 729. 812. 819 827. 832. 834. 836.

847. 855. 885. 894. 912. 925. 927. 932.940.946.951
958. 959. 45035. 37. 45. 51. 63. 69. 72. 82. 85. 96.

97. 100. 103. 130. 111. 117. 152. 162.178. 215. 220.

5428 ». 285. 287. 288. 299. 311. 314. 331. 334. 350.

352. 3(8). 366. 367. 370. 376. 385. 390. 403. 434. 438.

461 bi« 41)3. 477. 554. 5(8). 575. 576. 5H|. 583. 598.

600 bi« 602. 607. 612. 634. 635. 637. 638. 640. 645.

649 650. 651. 656. 740. 711. 743. 748.751. 7(8). 7(.7.

773.777. 778.782. 789. 808. 813. 825. 837. 850. 856.

866b 55021. 24. 25. 30. 40. 47. 49. 53. 58. 60. 69.

85. 90. 92. 95. 98. 106. 108. HO. 111. 113. »21. 147.

118. 150 bi« 151. 160. 166. 168. 169. 175. 188. 189. 194.

Lit. II. ju *Ä 9itfi(r.

M. 12798. 803. 805. 810. 817. 827. 833. 842. 846. 863.

865. 871.891. 903.910. 913. 938. 940. 945. 950. 955.

956. 958. 975. 13017. 21. 29 32. 43. 16. 61.

16696. 711. 713. 719 722. 733.734.737 bi* 739. 742.

17177. 193. 196. 204.211. 217. 253.257. 259. 263.

265. 269 271. 272. 275. 281. 299. 328.333.336.340.
349 350. 364. 31826. 831. 32397. 403.

407. 422. 428. 434. 450. 465. 479 612. 615. 616. 626.

627. 632. 642. 648. 654. 657. 661.667. 676. 692. 697.

704, 705. 712. 720. 723. 725. 730. 732. 737. 711. 712.

751. 753. 757. 45735. 738. 7.51. 757 bi« 75!). 773.

781. 783. 795. 797. 808. 823. 824. 827 bi« 829. 832.

838. 840. 813. 993 bi« 995. 997. 46004. 7. 8. 1.3.

20. 22. 25. 29. 32. 40. 45. 63. 67. 71. 81. 82. 87. 92.

106. 113. 5 1071. 83. 89. 91. 104. 111. 116. 118.

119 124. 137. 142. 144. 154. 155. (58. 1.59 170. ISO.

187. 189 203. 204. 206. 20a 226. 239 241. 25.5.257.

282.300.304.314.316.327. 332. 55.529. 531.535.

541. 545. 55,5. 557. 562. .566. 569. 577. 578. 583. 587.

594. 597 bi* 599 603. (8)6. 608. 761. 767. 771. 778.

783. 784. 787. 792. 795. 798. 799. 801 bi* 804. 829
838. 850. 852. 860. 867. 868. 870. 872. 87.5. 887.

56167. 168. 171. 176. 177. 184. 193. 19». 200. 207.

213.216. 247. 252. 277. 285. 443. 460. 472. 477. 478.

486. 487. 489. 49». 498. 501. 502. 51.5. 518. 520. 521.

524. 525. 533. 536. 538. 552. 562. 575. 576. 585. 587.

591. 598. 57013. 1 4. 30. 33. 35. 49 53. 54.59. 62.

75. 76. 87. 94 bi« 96. 103. 1 13. 1 15. 1 1 7. 276. 283. 285.

288. 290. 294 bi* 296. 303. 311. 329. 310. 37 ». 375.

379 382. 383. 387. 391. 398. 401. 107. 566. 576. 578.

585. 588. 597. 600. 601. 58297. 300. 335. 363. 36».

367. 368. 370. 392. 393. 398 bi« 401. 405. 406. 415.

420. 426. 429 430. 433. 442. 446. 454. 468. 492. 500.

509 512. 520. 522. 536. 515. 516. 550. 562. 501 13.

120 bi* 122. 138. 139. 141. 142. 141. 157. 164. 168.

175. 192. 196. 209. 213.217. 222. 383.404.407.

111. £Beräei<i)nifj
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III. $8 c t* 5 e i d) it i fj

bcr nn§ Scvloofungcn unb Slcftfimbigimgeu noch riicfjWnbiflcn

£cfm(bwrfcbveibuiuvn bcr Staatsanleihen i>cn 1850, 185?}, 1853, 1862,
1868A unb bcr Staats ^i\imicii’ Anleihe wen 1855.

a. Staatsanleihe nein 34ve 1850.

14. ttlcrloofuttf}: gtfiinbigt 511111 1. 9lpvi( 1881.

I,it. I>. JI1 100 Ktbtr. Jtö 3220.

17. iicrloofiittij: (jefilnbijjt 511m 1. Slprit 1883.

1.11. C. j» 200 9{tf>lt. Ar. 5511.

20. 41cttoofniii\: gcfiinbiflt jum 1. Ottobcr 1881.

tlbjulitfmi mit 3in6fcfyrtnn) JHetbf IX 9tr. 5 bis 8

unb Untvcifung jur 9tb$fbung bcr IKctyc X.

Ul. C. ju £00 mhix. M: 1244a

22. tKcrloofiiiuj: flcfiinbitjt 511111 1. Oftober 1885.

Ul. C. ju 200 Stlbtr. . V: 16%6.

23. 'ilerloofiuifl: gcfiiitbijjt juut 1. ?lpri( 1886.

Ul. I>. jtt 100 Stplt. Ar. 10262.

26. tSerloofmtf): flcffmbi.jt 511m 1. Oftober 1S87.

Ul. C. ju 200 Stblr. . V/: 14414.

I». Staatsanleihe hem 3‘^H‘e 1852.

20. ‘ilcrfoofmifi: rjcfi'inbiijt jum 1. Stpvit 1885.

1.11. 1>. ju 100 Stylt. Ai] 1197.

21. tRcrloofintj): flcffinbi^t jum 1. Oftober 1885.

Ul. j» 200 stlbtr. Ar. t;ffl

1 ,i. 1). ju 1O0 9!tl)(t. Ar. 13756.

23. 'ilrrloofitiifi: gcfüiibisjt jum 1. Oftober 1880.

$b}UÜe|>ru mit ’SItitveifuinieii jnr tlbfyrbung b<r oiitS|<fyriitrrtl^ X.

Lii. C\ ju 200fttytt. J\n 2.371. 572.

2 !. 'licrloofiinij: gcfiiiibigt jum 1 . ftpvit 18^7.

1.11. I). ju 100 9ttylr. AA 576».

27. 'ilcrloofmtß: flcffntbigt jum 1. Oftober 1888.

I.ii. »1. ju 500 Stylt. .1/: 1200.

LU. I>. ju 100 Stylt. Ar. 10011. 13588.
Tdceii afrjulicftm Ar. ISöNS mit 3iu*f<fwlntn Diiibf X

91t. 5 bi» 7.

c. Staatsanleihe hem 3»ihre 1853.

16. t&frloofinia: (jeffmbijjt jum 1. ?tpvil 1888.

LU. I). ju 10O Stylt. Ar. 26.59.

17. Ülrrlooiuujj: flcfiiutißt jum 1. Oftober 1888.

Lit. I). ju 10O Stylt. .4/: 3995.

ilirftfünbiguiiß jum 1. Oftober 1889.

flbjulirfmi mit tlitiucifung jur flblpbung b*r SinSfdKinrrtfy X.

Lit. I). ju lOO »tt$lr. M 133.

d. Staatsanleihe hem 3«bre 18C2.

9icftfiitibi<jititg juut 1. Oftober 1889.

LH. D. ju lOO Stillt. .4/: 1117. 5091.

e. Staatsanleihe hem 3«I)ve 1868A.

H. 'ilrtlooiiuifl: ßtfiiubigt jum 1. Juli 1885.

Lit. E. ju 50 Slblr. Ar. 40.

lltrftfiiitMijiuttt jum 1. 3'iiuinr 1895.

Lit. E. ju 50 9tth(r. .Ir: 6 t 1.

f. StaatS'^väinien^lnleihe hem

3abrc 1855.

17. tßcrlooftnttj: flcfmtbiflt jum l.?turif 1872.

tlbjuliffent nrt 3in$f<$fiiifit Jtfi^f NI fit. 1 M 8 unb 9tntücifung

ton £tri« 1433.

IM. Hütcrloofuitg: flefüiibiflt jum 1. Slprif 1873,

SlbjulirffTO mit ^u'-Sftbeinm Weihe 111 9tr. 2 bis 8 unb Slmofifung

t>pn vSrric 321).

19. 'i'frloofmtn: fleffmtijjt jum 1. April 1874.

Hbjultefem mit 9iuifiteinen Sfcityt III ?lr. 3 bis 8 unb Clumcifung

teon £eric ‘232.

22. SJcrlopfiutrj: ßcfiiubiflt jum 1. ?lprit 1877.

ttbjitlirfmt mit ^inSf^rimii Weihe III Wr. 0 bi$ 8 unb ^tumei(uugrn

l'Cti Serie 3 1. 613.
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24. ISrrloofmtg: gefüubigt junt 1. Jlpril 1879.

Ufrjnliefern mit SiiUfdehi Steibe III Slr. 8 mit «nweifting
'

i'cii Sriie 41 llt.

28. Skrtoofuitg: gefünbigt jum lülpril 1883.

Stbjuliefmt mit 3iu*f(fttitmi Sici^f IV Slr. 4 big 8 mit tliiinifuiigtn

tun Serie 333. 876.

30. 33crfoofmtg: (jefüutigt 311m 1. Slprü 1885.

ttbjuliefevn mit 3iittf<feeintn Weibe IV Slr. 6 big 8 mit Hnweifunflen

mn Serie 682. 1034.319.

31. &er(oofiutg: gefüubigt jum 1. ?lprif 1886.

Stbjuliefrru mit 3ingfdiriiifn Sieiije IV Sit. 7 uub 8 ncbfi ätmteifungeu

bi'ii Serie 26. 1427.

33. 'ilcrlopfuug: gefüubigt jum 1. Slprif 1888.

tlbjulirfrrn mit Tfinäfdpinm Steibe V Sit. I big 7

ton Serie 758. 1123.

34. ilrrtoofnng: geffmbigt jum I. Jlpril 1889.

Sti>)iilirftrn mit ginlföeintn SReilie V Sit. 2 bi« 7

otn Serie 235. 456. 616. 651. 906.

36. IBrrloofuttg: gefünbigt 311m 1. flprif 1891.

ftl^ti(irfrvn mit 3indfd>finen SWrifie V 9lr. 4 bi* 7

fron 0*ric 407. 635. 6U1. 8113. 1166.

37. UliTlopfiutg: gefüubigt junt 1. ?lpvil 1892.

tt^jnlirfrrn mit SiiiSfdjciiirn V 9ir. 5 bi* 7

*>on 6crie 00. 8,54. 1162.

38. ‘in*riop)tntg: gefünbigt 311m 1. ?lpri( 1893.

Slbjuliefem uiit Jiugfd/einen Kcii)t V Sit. ti unb 7

i'tn Serie 317. 610. 852. 101 1. 18. 78. 342. 368.

30. ^Irrfoofiiitg: gefünbigt 311m 1. ?fprü 1891.

Ubjutieferu mit 3in4fd)eiitfn SRei^e V Sit. 7

ton Serif 73. 127. 140. 185. 486. 641. 1012. 137. 202.

40. '-inTlPüfttttg (*Rcflfünbiguttg): gefüubigt

311m 1. üpril 1895.

ton Serie 43.91.97. 278.307. 504.564.576.582.724. 763.
792. 1007. 51. 101. 143. 234. 330. 338. 430. 437. 500.

IV. 33c vjctrinttfs
bev nu3 fviibcvcn Sftvloofmigeit unb SWcftfünbigiiiigcn uod> viicfjtäiibigcii Äur* unb

9icuinnvfif(i)cn Sdmlbtierfcbvcilnmgcii.

51. ^lirinntfifdic Srfuilbt'cvfdivciluuigcil. I
SlcflfiinbtßUMß 311m 1. 9lopemkr 1S95.

11 . ilrrlnofimg: gefüubigt jum l.Sopcmkr 1890.

tlbjidirfern mit SmJfdieinoi Sicibe XIII Sir. 7 unb 8 nebii ttmvrifuug

*ur Stbfrrbunß btr JHribe XIV’.

Ui. F. $n 100 . \A 143.

13. 'Ccrioofmig: gefüubigt 311m 1. 9toPemkr 1891.

tlbjuliefem mit ttmreifungru jur Stbbebunj her 3iti«fd)einrri6e XIV.

15, . A. 511 IOOO Sttfflr. .ly: 3752. 754.

20. ^afoofintg: gefüubigt jum I. 9Jloi 1895.

Ubpilicftm mit Sinifdicin Weihe XIV Slr. 8.

I.it. 6. ju 30 Stljir. .ly: 2051.

tlicftföitbiguitg jmn 1. Sloptmkr 1S95.

Lit. II. ;u 500 Stltlr. . ln 88.

I.it. G.
ä
u 50 SRtftlr. .Ir: 1291.633.

I». 9?nmit\vfifd)C Sdmlbl'rvfdm'ibiuigcn.

7. 'i'orloofiiitg: gefüubigt jmn 1. 3ufi 1891.

Kbjuliefetn mit Stnroeifunfl jut Abhebung bet Jiii-Sfdxmveibe XIV.

Lit. K. ju 200 SO; Ir. M 184.

flh'flftttibigimg jum 1. “gili 1892.

Lit. V. ju 100 :lttf)tr. .ln 350.

V. Slrnfftanbigc ctnimnnftie bei* 3ftrtnjter*£>rtmmcr Gifciiluifm.

11. ®l't loüitlltg: gefüubigt jum 1. 3flUltar 1881. flbjuliefent mit 3iuifd)einen Sieiije VII Slr. 5 bi« 8 unb Slmtrifung.

.ln 3906 tibtr lOO Slljlt.

VI. ® e t j c i d) ii i
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VI. 33 evaeidjHtif?

bcrjenigcn ScbutbDcrfdn'eibungen bet foufolibirtci» VVapro^cntigcu ®toot3*

nnlcifjc, wcldie ned) nidit jum llmtmifd) gegen Beitreibungen bet fonfolibirten

4 projentigeu Staatsanleihe eingereidd worben fmb.

(ffirfrj »cm 4. SHArj 1885 — ©. S. ®. 55 — uttb biriftitijt Bcr.tnntm.icf)img »cm 1. Scbtrmbri 1885.)

a. tlbjulirfmi mit ?in?f*rimn Stribc IV Sir. 8 uub tlnmifungtn.

l.it. I). ju 200 tötblr. Ar. 2072 1.

I.U. l )U KM) gRtblt. AA 85756. 03179.

I.it. F. ja 50 SRtMt. JW. 7988. 24378. 34568.

I.it. X.
ä
u KHK) Slflrf. Ar. 0869.

Lit. K. ju 500 9Niitf. AA 5638. 13101. 20005.

b. Slbjulirfrrn ebne 3ni«fdititu utib ebne tlnicrifuitjtn.

Lit. B. ju lOOO iUtlilr. AA 3894. 895. 8109. 110.

9554. 18746.747. 23378 bi« 383. 20470.
00506.

Lit. I). j» 200 Ar. 1446. 53380. 50355.

62114.

Lit. E. tu lOO KtMr. Ar. 15093. 28834. 34300.

813. 38752. 55773. 02283.573.

73526. 78053. 85958. 08426.

101161.162. 103776. 100400. 10795h.

110095.

Lit. F. tu 50 9ft()tr. Ar. 15273. 10223. 22528.

529. 25351. 20372. 31088. 233.

41942.

Lit. L.
S
u 300 9N>trf. Ar. 391. 0228.229. 12243.

•£>atiptUcrtoa(tun<i her Stoatcfdiulbe«.

3Jtcr t efer.

Onlin, 9#bru<ft in ter Weicht ntdnr,

3213.
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